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Deutschland im zwanzigsten Jahrhundert.

Von Lduard von Hartmann,

Wir Deutschen leben der Hoffnung, daß unser Vater

land neben den Vereinigten Staaten, Rußland und England

sich die Stellung als vierte Weltgroßmacht werde erringen

und behaupten können; es ist aber eine sehr ernste Frage,

ob diese Hoffnung nicht auf illusorischen Voraussetzungen ruht.

Wenn der deutsche Boden nicht mehr als 42 Millionen er

nähren kann und schon jetzt 14 Millionen uon eingeführten

Nahrungsmitteln leben müssen, so würde die Einfuhr von

Nahrungsmitteln sich vervielfachen muffen, wenn die Be

völkerungszunahme im bisherigen Verhältniß weiter gehen füll.

Womit soll aber diese Einfuhr bezahlt werden? Doch nur mit

Industrieproducten, deren Verkäuflichkeit davon abhängt, daß

wir einen erweiterten, aufnahmewilligen Absatzmarkt finden.

Wo aber foll dieser Markt herkommen, wenn die Strömung

der Zeit dahin geht, uns sogar die bisherigen Markte immer

mehr zu verschließen, wenn die drei größeren Weltgroßmächte

sich als drei geschlossene Wirtschaftsgebiete constituiren und

ihre Uebermacht auch für den Wettbewerb um die noch übrig

bleibenden Theile der Erde rücksichtslos ausbeute», wenn Ruß

land Nord« und Mittelasien, die Vereinigten Staaten Süd-

und Mittelamerika, England Südasien, Australien und einen

großen Thcil uon Afrika für sich mit Beschlag belegt? Woher

sollen die einzuführenden Nahrungsmittel genommen werden,

wenn die jetzigen Bezugsquelle» durch den Bevölkerungszuwachs

an der Erzeugungsslellc versiegt sind und die eifersüchtigen

Nebenbuhler uns durch Getreideausfuhrzölle aushungern wolle»?

Und woher foll dann die Industrie die tropischen und sub

tropischen Rohstoffe nehmen, die sie zur Erzeugung ihrer

Waaren braucht und ohne die ihre Maschinen zum Stillstand

und ihre Arbeiter zum Hungertode verurtheilt sind? Ware

es nicht die fchwerste Täuschung, zu glauben, daß die deutschen

Colonien in Afrika, in China und iu der Südsee auch nur

annähernd ausreiche» tonnten, die nöthigen Nahrungsmittel

und Fabrikationsrohstoffe für ein Großmachtsvolk zu liefern,

oder daß die Engländer, Rusfen und Amerikaner uus gut

willig im Besitz dicfer Colonien lassen würden, sobald sie auch

nur annähernd diesem Zwecke entsprächen? Wird da nicht

Deutschland genöthigt sein, entweder wie Frankreich auf weitere

Volsvermehrung zu verzichten, oder feinen Ueberschuß als

Culturdünger an englisch redende oder slavischc Staaten ab

zugeben, wie es ihn in der Völkerwanderung an romanische

Staaten verloren hat? Wird es nicht ebenso wie Frankreich

und Oesierreich zum Mittelstaat herabsinken und genöthigt

sein, bescheiden ein beschauliches Winkeldllsein zu führen, etwa

wie jetzt die skandinavischen Länder?

Die Friedensträumer und Humanitätsgläubigen werden

solche Schreckbildcr verlachen; wer aber nüchtern die Lehren

der Geschichte beherzigt, wird die Grüße und Nähe dieser Ge

fahren zu würdigen wiffen. Wenn das Mittelalter haupt

fächlich Lehnskriege führte und mit der überspannten Phan-

tastik der Kreuzzüge schloß, wenn im 17. Jahrhundert die

Religionskriege, im 18. die Cabinetskricge um Erbfolge

streitigkeiten, im 19. die Volkskriege auf Grund des Natiu-

nalitätsprincips vorherrschten, so zeigt schon das Ende dieses

Jahrhunderts, daß wir in eine Periode eintreten, wo die Kriege

um Colonialbesitz und Handclsinteressen geführt werden^ und

daß dabei an die Stelle diplomatischer Ränke und Mionaler

Masseninstincte die rücksichtslose Brutalität eines corrnpten

Iobberthunis getreten ist, welches die leitenden Stä»tsmll'nmr

in sein Interesse zu ziehen und die öffentliche Meinung dun ,

feine Presfe zu fabrizire» versteht. Trifft n!n« gar die^Mache>'

solcher Bürsenspicler mit dem ExpansionHrierX und det»'Er-

oberungssucht der Bevölkerung zusammen^ dank verhallt die

Stimme der Gerechtigkeit, Billigkeit, Mmschlichfeit, ruhigen

Vernunft und weitblickenden Mäßigung ii »gehört, und der

Starke stürzt sich räuberisch auf den Schlößchen Hdcr auf den,

den er für schwach hält und ungestraft ansplmldetn zu können

glaubt. Dieses Schicksal, vom Stärkereu beraubt zu weiden,

steht unweigerlich allen Kleinstaaten und Mittclstaatcn bevor,

wenn sie noch im Besitz uon Colonien sind, welche die Hab

gier von Weltgroßmächten reizen. Bei diesem ungenirten

Zugreifen hat Rußland noch stets den Hochmuth des asiatischen

Despoten, Amerika das Rowdiethnm des protzigen Empor

kömmlings, England die Schcinhciligkeit des frömmelnden

Heuchlers, Frankreich die Grimassen des lauiÄron und pultion

zur Schau getragen, und sie werden auch wohl ferner ihren'

Gewohnheiten treu bleiben.

Wenn Deutschland, obwohl zu Lande eine europäische

Großmacht, doch zur See ein Kleinstaat bleibt, so werden

früher oder fpäter feine Colonien diefem Schicksal aller Kleinen

nicht entgehen, sobald ihr Besitz für England oder Amerika

wünfchenswcrth erfchcint. Denn beide Staaten sind für uns

uunugreifbar, und unsere Colonien können wir gegen sie nicht

vcrtheidigen, so lange ihre Flotte der unseligen überlegen ist

und wir bloß auf uufcrc eigene Kraft «»gewiesen sind. Ruß
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lcmd dagegen, dessen Grenze unserem Angriff offen liegt, wird

bei seiner Colonialpolitik immer zu einer gewissen Rücksicht

gegen Deutschland genüthigt sein. Wie sehr wir uns auch

anstrengen, so können wir doch nicht hoffen, eine Kriegsflotte

zu erlangen, die allein der englischen oder der künftigen ameri

kanischen gewachsen wäre, weil beide Länder reicher und

günstiger gelegen sind, größere Küstenenlwickelung haben und

nicht genöthigt sind, ihre Kräfte auf eine Flotte und ein

großes Landhcer zu zersplittern.

Der biedere Freisinn findet, daß der deutsche Handel sich

ganz wohl dabei befuuden hat, als er von den Großmächten

nur bittwcise geduldet wurde und sich allerlei Fußtritte ge

fallen lassen mußte; er hätte es für besser gehalten, diesen

Zustand zu verewigen, als sich eine kleine Kriegsflotte und

Eolonien zuzulegen, welche doch nur unbcschützbarc Augriffs-

objecte und verwundbare Punkte darbieten. Er vergißt nur,

daß er dann auch die staatliche Zerrissenheit und Ohnmacht

Deutschlands hätte verewige» müssen, welche die Voraussetzung

für die gnädige Duldung des deutschen Handels bildeten. Er

vergißt femer, daß selbst bei Fortdauer der staatlichen Zerrissen

heit und Ohnmacht diese verächtliche Duldung ein Ende ge

nommen hätte, sobald der deutsche Handel sich als gefährlicher

Nebenbuhler entpuppte, und daß der bisherige Fortbestand

desselben nach dieser Enthüllung doch ausschließlich dem An

sehen Deutschlands als europäischer Grußmacht und seiner, wenn

auch kleinen Kriegsflotte zu danken ist. Es ist immerhin ein

Unterschied, ob ein Volk freiwillig aus bedientcnhaftcm Klein-

muth auf feine Weltstellung und seine ganze Zukunft ver

zichtet, oder ob es wenigstens den Versuch macht, zu retten,

was es zu retten vermag, mag immerhin der Versuch miß

lingen. Grade die neuerliche Anerkennung der mannigfachen

Ueberlegenheit des Deutschen durch seine Concurrentcn, die

an die Stelle der früheren Geringschätzung getreten ist, sollte

uns die Zuversicht geben, daß der Wettbewerb für uns keines

wegs aussichtslos ist, wenn wir nur unsere ganzen Kräfte

einfetzen.

Deutschland kann von seinem eigenen Boden erheblich

mehr Menschen ernähren als jetzt. Zunächst harren noch be

deutende Oedländereien (Moore und Haiden) der Cultiuirung ;

der Obst- und Gemüsebau, die Milchwirtschaft, diV Geflügel

zucht und die Hochseefischerei ist noch einer bedeutenden

Steigerung fähig und der bereits in Benutzung genommene

Böden kann bei kapitalintensiverer und arbeitsintensiverer Bc-

wirthschaftung viel höhere Erträge bringen. Gegenwärtig fehlt

nur das Capital M eingreifenden Ameliorationen, weil der

Hvpothckencredit füil unproductivc Zwecke (Erbtheiluug, Rcst-

laufgcldcr und Consolidiruug persönlicher Schulde») bereits

überanstrengte ist; elenso fehlen im Osten die Arbeitskräfte

zu arbeitsintensiverer Bewirthschaftung, weil ein Mißverhältnis;

zwischen Groß- und Klcinbesitz besteht. Sobald der Hypu-

thekencrcdit auf. Ameliorationen eingeschränkt wird und die

Wiederansicdclung von Bauern einen genügenden Umfang

erreicht, muffen beide Uebclstäude schwinden.*) Wenn die

vichlose Landwirthschaft mit bloßer Mincraldüngung und

Pflanzendüngung durchdringt und statt der Bodcuproductc

Vieh und gefrorenes Fleisch eingeführt wird, so können von

demselben Boden, der jetzt der Viehzucht dient, viel mehr

Menschen leben. Die Ehcmic hat das Problem der Spiritus

bereitung aus Pflanzenfasern (Holzabfälle!!, Stroh u. bergt.)

bereits gelöst und ist nahe daran, auch das der Zuckcrgcwinnung

aus solchen billigen Rohstoffen zu lösen; sobald die Spiritus-

und Zuckerindustrie keine Rüben und Kartoffeln mehr braucht,

wird wiederum eine große Vodcnfläche für die Ernährung

von Mcnschenzuwachs verfügbar. Die Industrie der Eiwciß-

stoffe, die aus thierifchcn Abfällen oder pflanzlichen Materialien

gewonnen werden, steckt jetzt noch in ihren Anfängen, wird

*) Vgl, meine „Tucinlcn Kernfragen" v I. „Die Vodenfraqe",

I) II. .,Vie VcuMerungzsrlM". 3. 440-571, 34!»-3<:0.

aber in Kurzem der Volkscrnährung neue Hilfsquellen er

öffnen und die Einfuhr von Eiweißnahrung zum Ersatz seldsl-

gezogenen Viehes sehr erleichtern. Man braucht nicht erst

an etwaige künftige synthetische Nahrungsmittelproduction aus

Kohle, Wasser und atmosphärischem Stickstoff zu denken, um

sich zu überzeugen, daß in hundert Jahren eine Ernährung

größerer Menschenmasscn als heute von demselben Boden

möglich sein wird.

Während die deutsche Ausfuhr in den letzten Menschen

alter!! ihrer absoluten Größe nach beständig gestiegen ist, ist

sie ihrer relativen Größe nach gefallen; d. h. ein immer kleinerer

Thcil unserer nationalen Production wird ausgeführt, ein

immer größerer Thcil wird im Inlande verbraucht. Diejenige

Einfuhr, die wir mit ausgeführten Producten bezahlen, ist

absolut genommen im Wachsen, aber relativ im Abnehmen

(von 100 auf einige 7 U Procent), weil diejenige Einfuhr, die

wir mit den Erträgen von Capitalicn ausländischer Anlage

bezahlen, immer mehr zugenommen hat (von 0 auf einige

20 Proccnt), Es läßt sich ein Zustand denken, in welchem

der größte Thcil der Einfuhr durch ausländische Zinsguthabcn

und Gcwinnanthcile beglichen wird und nur ein geringer

Bedarf für Ausfuhr übrig bleibt. Immerhin wäre es irrthümlich,

daraus, daß die Ausfuhr unter Umständen entbehrlich werden

kann, darauf zu schließen, daß auch die Einfuhr es werden

könne; vielmehr bleibt eine wachsende Einfuhr von Nahrungs

mitteln und Rohstoffen unentbehrlich und damit bleibt auch

der Zweifel bestehen, wie wir uns beim zollpulitischcn Ab

schluß der drei ersten Weltgroßmächtc die Bezugsquellen für

die unentbehrliche Einfuhr und den Absatzmarkt für einen

Thcil unserer Indnstrieproducte sichern sollen.

An Eolonialproductcn werden die bereits in unserem

Besitz bcfindlichcn Eolonien mit der Zeit doch schon eine ganz

beträchtliche Menge liefern können; ebenso werden sie unseren

Bedarf an Vieh, Fleisch und thierischen Producten zum

guten Thcil decken können. Es ist nicht ausgeschlossen, daß

wir diesen Colonialbcsitz bei günstiger Gelegenheit in ebenso

friedlicher Weise erweitern, wie wir ihn erlangt haben. Was

wir aus cigcncii Eolonien einführen, können wir auch mit

eigenen Iudustrieproducten bezahlen: um diesen Betrag muß

sich also der Bedarf nach frcmdstaatlichcn Absatzmärkten ver

mindern. Immerhin ist zuzugeben, daß die Eolonien, die wir

besitzen und etwa noch zu erwerben hoffen dürfen, in keiner

Weise ausreichen, um ein geschlossenes Wirthschaftsgcbiet her

stellen zu können. Namentlich fehlt in ihnen eine ausreichende

Gctrcideerzengung, und da das europäische Rußland, Nord

amerika, Egyptcn und Ostindien in 10 bis 20 Jahren nicht

mehr in der Lage sein werden, erhebliche Getreidcübcrschiisjc

abzugeben, so müssen wir uns vor allen Dingen nach neuen

Koiübczugsqucllci! umsehen. Solche dürften in erster Reihe

in Südamerika, der asiatischen Türkei und Südsibirien zu

suchen sein. Es sind in diesen weiten Landstrichen noch

Bodenschätze zn heben, die für den Zuwachs der Cultur-

mcnschhcit auf mehr als ein Jahrhundert ausreichen dürften,

und auf Weiler Hinaue, brauchen wir uns wohl nicht den Kopf

mit Sorgen zu zerbrechen. Die Frage ift nur: wer diese

Bodenschätze heben wird.

In Südamerika mischt sich italienische, spanische, deutsche

und polnische Auswanderung auf das Bunteste; alle diese

Auswanderer vertieren nicht wie in Nordamerika ihre Natio

nalität, sondern bewahren sie, und namentlich die Italicner

und Polen suchen sich in geschlossenen Gruppen anzusiedeln.

Die deutschen Ansiedler überwogen bis 1860 daselbst die

Summe der nichldeutschen, verschwinden aber seitdem mehr

und mehr gegen die letzteren, weil die deutsche Auswanderung

in den letzten Jahrzehnten durch die günstige Cunjunctur in

der Heimath überhaupt ins Stocken gerathen ist. Wenn aber

die Aevölkerungsspannung weiter zunimmt, so ist auch wieder

eine Fluth in der deutschen Auswanderung bei sinkender

industrieller Eoujunctur zu erwarten, und es ist nicht unwahr
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scheinlich, daß sich dann auch nach Südamerika ein stärkerer

<Ntrom ergießt. Es sieht fast so aus, als wollte sich in Süd

amerika ein neues System von Nationalstaaten bilden, ähnlich

wie in Europa, und es ist wohl anzunehmen, daß darunter

auch deutsche Gebiete nicht fehlen werden, und daß diese auch

ohne jede staatsrechtliche Zusammengehörigkeit mit dein Mutter

lande doch gern engere Handelsbeziehungen mit ihm unter

halten werden.

Eine größere Abgabe deutscher Voltsbestandtheilc nach

Südsibirien wäre sehr zu bedauern. Die Geschichte der deutschen

Colonisation in Nußland zeigt, daß Rückwanderung oder

Untergang schließlich immer das Ende ist für . diejenigen,

welche nicht gewillt sind, in die russische Nationalität auf

zugehen. Dagegen bietet die asiatische Türkei in der Richtung

her. . deutschen Eisenbahnen eine treffliche Gelegenheit für

deutsche Aclerbllucolonien, die nach Vollendung des Aahnnetzcs

schwerlich unbenutzt bleiben wird. Deutschland hat im 19. Jahr

hundert über 5 Millionen Auswanderer abgegeben; demnach

würde es im 20. Jahrhundert über 12^ Millionen abgeben

tonnen, ohne seine Vermehrung auf das Zweiuudeinhalbfachc

zu beeinträchtigen. Dreizehn Millionen Colonistcu tonnen

aber schon etwas liefern für den Bedarf des Mutterlandes,

wenn fie sich auf geeignetem Boden ansiedeln.

Werden aber die drei ersten Weltgroßmächte ein solches

Vorgehen Deutschlands dulden und seinen Handel ungestört

lassen? Mit den Vereinigten Staaten haben wir kaum eine

Interessencollision zu fürchten. Sollten solche in der Südsec

eintreten, so werden sie sich ebenso gut friedlich beilegen lassen,

wie der Streit um Samoa. In Europa und Afrika haben

die Vereinigten Staaten keine Interessen wahrzunehmen, in

Asien beschränken sich dieselben auf die Ostlüste, wo ohnehin

schon vier Mächte darauf angewicscu sind, sich mit einander

zu vertragen. Nur wenn Deutschland versuchen sollte, in

Amerika staatsrechtlich festen Fuß zu fassen, könnte sich daraus

ein ernstlicher Eonflict mit den Vereinigten Staaten ent

wickeln. Im Uebrigcn können wir eher darauf rechnen, im

Fall eines Streites mit England au den Vereinigten Staaten

einen Rückhalt als einen Gegner zu finden.

Rußlands Interessensphäre ist auf Osteuropa und Nurd-

asien beschrankt, das seinem Nethäligungsdrange ein uugo

heures Feld eröffnet. Es würde an der Südtüste des schwarzen

Meeres, in Armenien und Pcrsicn keinen Coneurrcnten dul

den; aber den südlichen Thcil Kleinasiens, Syrien uud Meso

potamien kann es ruhig der wirthschaftlichcn Ausbeutung

Anderer überlassen, nm seine Klüfte vor allzugroßer Zer

splitterung zu wahren. Sollte es aber deutschen Lcbcns-

interessen in den Weg treten auch da, wo sie die sein igen

nicht kreuzen, so muß es dessen eingedenk bleiben, daß es

einem Landangriff des deutschen Nachbars offen liegt und

nicht wie England und Amerika durch Meere und Occauc

von ihm getrennt ist. Je stärker Deutschland zur See wird,

desto werthvollcr wird seine Vundesgenossenschaft für Rnß>

land gegen England und desto weniger wird Rußland daran

denken, ihm den unentbehrlichen Anthcil an Ackcrbaucolonien

zu versagen.

Der einzige Gegner, den unsere Colonialausdehnung und

unser Colonialhandel zu fürchten hat. ist sonach England,

Nun ist aber zunächst die Frage, ob England den Entschluß,

sich den deutschen Concurrentcn gründlich vom Halse zu

schaffen, rechtzeitig faßt, so lange sein labiles Gleichgewicht als

Weltgroßmacht noch besteht. Wenn es das thut, so dürfen

wir darauf rechnen, daß im gegebenen Falle die Feinde unseres

Gegners unsere Bundesgenossen sein werden, und das um so

sicherer, je größer die Seemacht ist, die wir allein schon gegen

England einzusetzen haben. Diese Feinde Englands sind Ruß

land und Frankreich. Gelingt es., die franzosisch-russisch

deutsche Kriegsflotte der englischen gleich zu machen, so wird

England sich wohl hüten, diesen Dreibund herauszufordern,

da selbst sein Sieg zur See den sicheren Verlust Indiens in

solchem Falle nicht ausgleichen könnte. So dürfen wir denn

auch die Mißgunst Englands mit ruhigen Blicken betrachten,

wenn wir nur fortfahren, unsere Rüstung zur See zu ver«

stärken, wozu wir ja auf den, besten Wege sind.

Es bleibt das Bedenken bestehen, daß Deutschland mit

unzureichenden eigenen Colonien und angewiesen auf die er

gänzende Zufuhr aus Südamerika und der asiatischen Türkei

sich doch in einer sehr prekären Lage befinden würde im

Vergleich mit den drei ersten Weltgroßmächten, deren jede

aus eigenem Colonialbesitz ihren ganzen Bedarf zu decken

vermag. Dieser Uebelstand ist zuzugeben; er muß aber hin

genommen werden als eine Folge der Zerstückelung Deutsch

lands, die es zu spät überwunden hat, um bei der Theilung

der Erde einen seiner Grütze entsprechenden Antheil zu er

langen. Aber wir dürfen darum nicht verzagen. Schon

mehren fich die Anzeichen, daß den abgesprengten Gliedern

des ehemaligen Reiches in der schutzlosen Selbständigkeit ihrer

tleinstaatlichen Existenz bange wird, und daß sie sich mit dem

Gedanken einer politischen und wirthschastlichen Anlehnung

an die deutsche Großmacht beschäftigen.

Nachdem die thürichte Annexionsfurcht der 70er Jahre

in Holland gewichen ist, hat man dort mit Schrecken wahr

genommen, wie turzcn Proceß Amerika mit den spanischen

Colonien gemacht hat, und wie liebreich und milde England

gegen die stammverwandten Glaubensgenossen in Südafrika

vorgeht. Man weiß ganz genau, daß man die holländischen

Colonien gegen den räuberischen Griff einer Weltgroßmacht

noch weniger zu schützen vermag als Spanien die seinigen.

Der Dortmund -Emscanal, der in Kurzem zu einem Rhein-

Emscannl vervollständigt werden wird, und leicht für die

größten Fahrzeuge benutzbar gemacht werden kann, führt den

Holländern vor Augen, wie leicht Deutschland seinen Rhein-

vcrkch'r nach der Ems ablenken und durch Zollschranken von

der Rheinmündung abschneiden kann, womit dann Holland

die Hauptquelle seines Wohlstandes abgegraben wäre. Eben

so gut weiß man, daß die Kräfte eines Kleinstaates nicht aus

reichen, um so bedeutende Colonien wie Java und die

Nachbarinseln voll auszunützen, daß es dafür des Zuflusses

von Capital und Arbeitskräften aus einem größeren Vor-

rathsbchälter bedürfte. Alle jene Gefahren ließen sich ab

wenden und alle diese Vortheile sich erlangen, wenn Holland

ein Schutz- und Trutzbündniß und eine Zolleinigung mit

Zollpnrlamcnt von Deutschland nachsuchte, also in ein ähn

liches Verhältnis; znm Reiche träte, wie die süddeutschen

Staaten von 1866—1870 zum Norddeutschen Bunde. Deutsch

land wird sicherlich Nichts thun, ihm solchen Entschluß auf

zudrängen, sondern kann abwarten, bis er sich von selbst

durch die Logik der Thatsachcn in den Köpfen der Holländer

Bahn bricht. Daß durch solchen Zusammenschluß die Groß

machtstellung Deutschlands ebenso gewinnen würde wie seine

Secgeltung und sein coloniales Wirtschaftsgebiet, ist un

zweifelhaft; aber ein sich selbst genügendes Wirtschaftsgebiet

würde auch damit noch nicht erreicht werden.

Die größte europäische Frage des nächsten Jahrhunderts

bietet, nachdem die europäische Türkei auf ein Minimum re-

ducirt ist, Ocsterreich dar. Es gicbt Phantasten, die es für

Deutschlands Aufgabe halten, Oestcrreich-Ungarn und das

türkische Reich beider Erdtheile mit den Schwerte zu erobern,

nnd dabei vergesse!:, daß es weit schwerer ist, zu erhalten und

zu verwalte» als zu erobern, und daß vom Böhmerwald bis

zum schwarzen Meere zn einer mehr als sporadischen Colo

nisation gegenwärtig gar kein Platz mehr ist. Schon be

scheidener ist der kleine Ücbcrrest dereinstigen „Großdeutschen",

die den Ausschluß der Dcutschüsterreicher vom neuen Deutschen

Reiche nicht verschmerzen können und verlangen, daß Deutsch

land Ocsterreich mit Gewalt zertrümmern und die ehemals

zum Deutschen Bunde gehörigen Provinzen erobern solle.

Sic weisen darauf hin, daß wir ohne einen Mittclmeerhafen

leine geographische Basis für die wirthschaftlichc Erschließung
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Kleinasiens und Syriens haben. Sie verkennen aber, daß

es eine Auslieferung der deutschen Politik an Rom wäre,

wenn ein neuer katholischer Bundesstaat in das Reich und

eine weitere starte Gruppe katholischer Abgeordneter in den

Reichstag einzöge. Wir haben an der jetzigen Centrums-

Herrschaft im Reichstag und in Bayern einen genügenden

Vorgeschmack dessen, was wir dann zu erwarten hätten. So

lange nicht Deutschösterreich ein paritätischer Staat wird, so

lange die „Los von Rom"-Bewegung nicht wenigstens die

größere Hälfte seiner Bewohner von dem Einfluß der römi

schen Priester befreit, so lange verbietet uns unsere Selbst

erhaltungspflicht, Deutschüsterreich in die deutsche Reichsver

fassung als gleichberechtigtes Glied aufzunehmen, so lange

kann immer nur von einer loseren Verbindung mit ihr die

Rede sein.

Zu einer solchen bedarf es aber durchaus nicht noth-

wendig eines Krieges. Schon Bismarck hatte gewünfcht, das

Bündniß zwischen Deutschland und Oesterreich der Sanctwn

der Parlamente zu unterbreiten und womöglich verfassungs

mäßig festzulegen. Der deutsch-österreichische Post- und

Telegraphenverband zeigt, daß eine engere wirthschaftliche

Verbindung auch ohne staatliche Verschmelzung möglich ist.

Wir tonnen nicht ahnen, wie rasch und bis zu welchem

Punkte die centrifugalen Tendenzen in Oesterreich führen

werden, wann der Dualismus in Personalunion und diese in

Secundogenitur oder in Spaltung der Dynastie umschlagen

wird, ob nicht ein Bürgerkrieg unter den Nationalitäten schon

bald nach dem Tode des jetzigen Kaisers ausbrechen wird,

und welche neuen Bildungen aus einem solchen hervorgehen

mögen. Wir können nur wünschen, daß eine österreichische

Katastrophe, falls sie unabwendbar ist, nicht so bald eintreten

möge, damit wir bis dahin noch mehr Zeit und Ruhe haben,

unsere Kraft zu sammeln und uns in die Reichsverfassung

einzuleben.

Es kann ja sein, daß die ehemals zum Deutschen Bunde

gehörigen westlichen Theile Oesterreichs sich in friedlicher Aus

einandersetzung von den östlichen trennen und dann eine

engere staatsrechtliche Verbindung mit dem Deutschen Reiche nach

suchen; es kann aber auch sein, daß diese Theile sich nach beendetem

Bürgerkriege als selbständiges Staatswesen constituiren und

Anschluß bei uns suchen. Für solche Fälle können wir uns

nicht versagen, müssen vielmehr bereit sein, einen etwaigen

Brand im Nachbarhause rascher löschen zu helfen. Durch

ein verfassungsmäßiges Schutz- und Trutzbündmß mit Deutsch

üsterreich, durch Eintritt desselben in den deutschen Zollverein

und durch eine Militär- und Marine-Convention würden wir

für den Handel mit dem Ostufer des Mittelmeers dieselben

Vortheile erlangen wie durch völlige Einverleibung; dagegen

würden wir allen den Schwierigkeiten entgehen, die mit der

letzteren verknüpft wären. Ein freundschaftliches Vundesver-

hältnih mit Ungarn würde um so sicherer fortbestehen, je

gründlicher die Einflüsse der westlichen Neichshälfte auf Un

garn beseitigt wären.

Daß Deutschland in engerer staatsrechtlicher Zusammen

gehörigkeit mit Holland und Deutschüsterreich erst recht eine

Großmacht darstellen würde, dürfte in den Nachbarstaaten

so wenig bezweifelt weiden, daß die Neigung energisch hervor

treten wird, eine solche bedenkliche Machterweiterung zu ver

hindern. Ob dieser Wunsch aber sich in kriegerische Thaten

umsetzt, das wird doch noch sehr davon abhängen, welche

militärische Starke Deutschland in jenem Zeitpunkt im Ver-

hältniß zu der seiner Nachbarn aufzuweisen haben wird. Das

Königreich Preußen hat bis jetzt Perioden von einigen fünfzig

Jahren für sein Eingreifen in die Geschichte innegehalten:

1704, 1756, 1813, 1866. Zwei knappe Menschenalter haben

stets genügt zu einer Volksvermehrung und Kraftansammlung,

die es neuen, größeren Aufgaben gegenüber leistungsfähig

machte. Etwa um das Jahr 1820 würde diese Periode

wiederum zu Ende sein. Deutschland wird dann etwa die

doppelte Einwohnerzahl haben wie 1870 bei Beginn des

französischen Krieges und sein Wohlstand wird in noch

rascherer Progression gewachsen sein. Es dürfte dann wohl

in der Lage fein, etwaige Einsprüche der Nachbarn gegen das

Selbstbestimmungsrecht der deutschen Stämme mit Nachdruck

zurückzuweisen. Deßhalb dürfen wir aber auch keinesfalls

über dem Ausbau der Kriegsflotte die Pflege des Landheers

und seinen Fortschritt nach Maaßgabe der Volksvermehrung

aus den Augen verlieren.

Solche Bündnisse und Angliederungen der Zukunft mögen

geeignet sein, auch solche Gemüther zu beruhigen, die an ein

fortdauerndes Anwachsen der Bevölkerungsziffer im nächsten

Jahrhundert nicht zu glauben wagen; sie werden aber kaum

ausreichen, die Besorgnisse zu zerstreuen, daß Deutschlands

Colonialgebiet auch dann noch nicht ausreichend sein würde,

um ein sich selbst genügendes, geschlossenes Wirtschaftsgebiet

darstellen zu können. Diese Aufgabe kann in der That nur

durch einen mitteleuropäischen Zollverein gelöst werden, der

außer Deutschland und Holland auch Frankreich und Belgien

mit ihren Colonien umfassen müßte.*) Je mehr sich die drei

ersten Weltgroßmächte in ihrem Wirthschaftsgebiet abschließen,

desto dringender wird der handelspolitische Zusammenschluß

der vier continentalen Nordseestaaten im Interesse ihrer Selbst-

«Haltung. Der Zug der Zeit geht nun einmal auf Be

seitigung der kleinlichen Zollschranken zu Gunsten großer

Zollgebiete; der reactionäre Widerstand der particulariftischen

Interessen wird sich hier ebenso vor der Logik der Thatsachen

beugen müssen, wie in Bezug auf die politische Agglomeration

und das wachsende Uebergewicht der großen Verkehrssprachen

über die kleinen Nationalsprachen. Frankreich, Belgien. Holland,

Deutschland, Deutschösterrreich und die Schweiz stehen sich in

wirthschaftlicher Hinsicht so nahe, daß sie keinen vernünftigen

wirthschaftlichen Grund mehr haben, ihre Grenzen durch Zölle

gegen einander abzusperren. In finanzieller Hinsicht aber

würden sie allen Bedenken zum Trotz durch Vertheilung der

gemeinsamen Zollvereinseinnahmen nicht verlieren, sondern

gewinnen, gerade so wie die deutschen Kleinstaaten dereinst

durch Anschluß an den preußischen Zollverein gewonnen haben.

Ein solcher mitteleuropäischer Zollverein wäre zugleich die

beste Vorbereitung auf eine Zeit, wo ein bedenkliches Ueber

gewicht Rußlands die Selbständigkeit der europäischen Staaten

in Gefahr bringen tonnte, wenn sie nicht durch Einigkeit er

setzen, was ihnen an natürlichen Machtgrundlagen fehlt. Der

Zollverein wäre zugleich der Friedensbund, der den euro

päischen Culturvölteru die Bürgschaft gewährte, ihren großen

Aufgaben in friedlichem Wettbewerb ungestört durch Kriegs

gefahren nachgehen zu tonnen.

Weltausstellung und Jubeljahr.

Von Marcus landau.

Das erste Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts — ich

rechne nämlich das neue Jahrhundert von dem Tage an, da

die Ziffer Acht in der Jahreszahl der Neun Platz macht —

das erste Jahr hat, wie Ianus, zwei Gesichter: es zeigt mit

der Weltausstellung in Paris und den dort erscheinenden

modernsten Erfindungen nach der Zukunft, während das

Jubiläum in Rom in die fernste, Jahrtausende zählende Ver

gangenheit zurückweist. Ich betone „Welt" bei Ausstellung,

den bestimmten Artikel bei Jubiläum. Nachdem wir so viele

private und locale Jubiläen, Jubiläen von Pfarrern und

Schauspielern, von Professoren und Amtsdienern, Buch

*j Pal. mein Buch: „Zwei Illhrzehnie demscher Poliiik und die

gegenwiuüge Weltlage", T. 1A3— 165, 400 -401.
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machern und Buchhaltern, von Krethi und Plethi. von der

Gründung Krähwinkels und der Einführung der Gasbeleuch

tung in Schildburg :c. gefeiert haben, fühlen wir uns wirklich

gehoben, das Jubiläum Kat sxoelikn mitzuerleben Es ist

das Jubiläum, auf dessen Datum wir nicht erst durch ge

fällige Ieitungscorrespondenten, gute Freunde des Amtsvor»

standes X. oder des Professors I. aufmerksam gemacht zu

werden brauchen. Und es ist auch das einzige Jubiläum,

das den Feiernden mehr Vortheil bringt als dem Gefeierten,

Aber das Prädikat Welt gebührt nicht dem römischen

Jubiläum, sondern der Pariser Ausstellung. Der Papst

fühlt sich nur als Oberhaupt aller Christen, und im Jubel

jahr ruft er nur die Katholiken zu den Gräbern der Apostel

fürsten, nur ihnen öffnet die römische Kirche ihre Gnaden

schätze, Die „Nxr>08it,ion ui>iver8e11k äe 1900" wendet sich

aber an die ganze Welt. Gastlich öffnet sie die Thore ihrer

Paläste den Heiden und Ketzern, den Mohammedanern und

Buddhisten, den Verehrern des Confucius und Brahma fo

gut wie den frömmsten Christen und Juden. Und dazu

veranstaltet sie noch einen internationalen Congreß für

Neligionsgeschichte, in dem die Religionen des alten Egypten,

Assyriens und Chaldäas so gut ihre besondere Sectio« haben,

wie das Christenthum. Scheiterhaufenwürdiger Synkretis

mus! In Rom wird so etwas nicht passiren, wenn sich

nicht ein paar Verwegene finden, um am 16. Februar den

dreihundertsten Jahrestag der Verbrennung Giordano Vruno's

zu feiern. Paris baut Riesengebäude für seine Ausstellung.

Rom hat für sein Jubeljahr seit Jahrhunderten die Peters«

tirche fertig. Es braucht nur die seit 75 Jahren vermauerte

?orta 8anta geöffnet zu werden, sobald der Papst mit seinem

goldenen Hammer daran schlägt.

Viel zu sehen und zu bewundern ist in Paris und in

Rom. Die Ville lumiere beut willig all ihre Schätze dar,

ladet die Fremden zu ihrer Besichtigung ein. Eine Lichtstadt

nennt auch Papst Leo XIII. i» seiner das Jubiläum ver

kündenden Bulle „?rnr»erante aä «xitum 8»ecu1o", die ewige

Stadt, wo „das Licht der himmlischen Lehre, heilig und un

verletzt, gehütet wird und von wo es, wie aus seiner vor

nehmsten Quelle weithin über alle Lande sich verbreiten soll".

Aber er ermahnt die zum Jubiläum Kommenden, das für

diefe Zeit nicht passende Beschauen zerstreuender und welt

licher Dinge auf das Aeußerste zu beschränken oder ganz zu

unterlassen. Nicht die herrlichen Reste antiker Kunst, nicht

die Denkmäler der Kaiseistadt sollen sie aufsuchen — nur

die vier Basiliken der heiligen Petrus und Paulus, St. Io°

Hannes im Lateran und St. Maria Maggiore, sollen sie an

zehn Tagen mindestens ein Mal täglich mit Andacht besuchen

und daselbst für die Erhöhung der Kirche, Ausrottung der

Irrlehren, für die Eintracht unter den katholischen Fürsten

(also nicht für den Frieden zwischen England und den Buren)

und für das Wohl des christlichen Volkes beten. Aber,

wohlgemerkt, „wer vom römischen Glauben abweicht, der

trennt sich von Christus selbst", heißt es in der Bulle.

Außerdem bedarf es noch für „alle Christengläubigen beiderlei

Geschlechts" der wahrhaften Reue und des Empfanges der

heiligen Sakramente der Buhe und des Altars, um den „voll

kommenen Ablaß aller Sündenstrafen, Vergebung und Ver

zeihung" zu erlangen. Da dies für das ganze Jahr von

Weihnachten 1899 bis Weihnachten 1900 gilt, so kann Jeder

mann etwa bis zum nächsten November in aller Heizensruhe

sündigen und mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, durch

eine kleine Romfahrt sich vollständig reinzuwaschen.

Villiger als nach Rom wird wohl eine Reise nach Paris

nicht zu stehen kommen, und bei der Ausstellung muß man

noch außerdem Eintrittsgeld bezahlen. Zu leinen wird freilich

in Paris viel mehr sein als in Rom, besonders wenn man

sich an die vom Papste vorgeschriebene Beschränkung hält.

Sagte doch von der Hauptstadt Frankreichs schon vor zwei

hundert Jahren die Landgräfin Elisabeth Dorothea von

Hessen: „es sei kein Ort in der Welt, da Tugend und Laster

in größerer Perfection zu finden, und da einer, von weß

Conditio« er auch sei, mehr profitiren tonne." Und doch

fühlt sich der Deutsche und der Engländer dort fremder als

in dem, besonders in früheren Zeiten, recht finsteren Rom.

Jetzt wird dem frommen Pilger dort noch Erbauung und

reichliches Seelenheil geboten. Wird es da nicht der Welt

stadt an der Seine den Rang ablaufen, die größere, wenn

nicht die reichere Menge der Fremden an sich reißen? Es

zieht ja den Nordländer seit Jahrtausenden nach Italien,

nach Rom: seit den Tagen, da die Cimbern mit Weib und

Kind über die Alpen zogen, durch das ganze Mittelalter hin

durch, — bis zu den modernen Hochzeitreisenden, die mit

ihrem dreißigtägigen Rundreiscbillet Rom in acht oder gar

in fünf Tagen „abmachen".

So neigt sich in pecuniarer Beziehung anscheinend die

Wagschale zu Gunsten Roms, wenn wir nur die Reisekosten

in Betracht ziehen, und in der Iubiläumsbullc ist ja von

sonstigen Kosten nicht die Rede. Aber der Papst bezieht sich

darin auf das Beispiel seiner Vorgänger, und für die meisten

derselben waren ja die Jubiläen hauptsächlich Mittel, ihre

Weltherrschaft zu stärken, ihre und der Römer Einkünfte zu

vermehren. Und ebenfo sind die Hebung der Weltstellung

des eigenen Landes, das viele Geld, das die Fremden in's

Land bringen und, wie jetzt in Frankreich, innerpolitische

Verhältnisse die Hauptmotive zur Veranstaltung von Welt

ausstellungen. „Hebung von Industrie und Kunst" heißt es

freilich in dem einen, „die Heilmittel der Kirche gegen die

Krankheiten der Seele anzuwenden" in dem anderen Programm.

Die Weltausstellungen sind noch sehr jung, die erste

fand 1851 in London statt, und mit dieser begannen eigentlich

erst die Nebenzwecke sich hervorzudrangen. Die früheren par

tiellen Ausstellungen hatten rein nur die Hebung von In

dustrie oder Kunst zum Zweck. Und es ist die letztere, welche

überhaupt den Anstoß zu den Ausstellungen gegeben hat.

Italienische Maler haben einzelne Gemälde schon im sech

zehnten Jahrhundert ausgestellt, die erste Kunstausstellung

wurde 1673 in Paris, die erste Industrieausstellung erst

1756 in London veranstaltet. Stets aber war es die Auf

gabe der Ausstellungen, das Neueste, das Modernste zur An

schauung zu bringen. Die sogenannten retrospektiven und

historischen Ausstellungen sind eine höchst moderne Erfindung.

Dem gegenüber haben die römischen kirchlichen Jubiläen

schon das respectable Alter von sechshundert Jahren erreicht

und sind, obwohl man es nicht gern eingesteht, nur die Fort

setzung einer viel älteren Institution. In der That reicht

ihre Wurzel tief in das antik heidnische Rom hinein, und

nur den Namen haben sie von dem altjüdischen Iobeljahr

oder Halljahr, wie es in der Bibelübersetzung Luther's heißt.

Es giebt keinen größeren Gegensatz, als den zwischen dem

päpstlichen Jubeljahr und dem biblischen Erlaßjahr mit seiner

agrarsocialen Tendenz; nichts ist dem päpstlichen Jubeljahr

ähnlicher, als die Säcularfeier im heidnischen Rom. Und

während die weltlichen Ausstellungen mit der Zeit fort-

fchritten, ist das Jubiläum seinem ursprünglichen Charakter

treu geblieben. Wie so mancher heidnische Tempel Roms

zur Kirche umgewandelt, so manches päpstliche Gebäude aus

Steinen antiker Bauwerke errichtet wurde, so erscheint das

„große Jubiläum", das „heilige Jahr" als mittelalterlicher

Bau aus antiken Wertstücken in unserer Gegenwart, gleich

zeitig mit der allermodernstcn Ausstellung an der Schwelle

des neuen Jahrhunderts.

Die aus Iudäa gekommene Religion ist erst zur welt

beherrschenden Religion geworden, als der römische Imperator

sich zu ihr bekannte und der Bischof von Rom das Erbe

der Cäfaren antrat. Dankbar hat die Kirche dafür stets die

Größe und das Weltrecht Roms anerkannt, die Stadt des

Romulus als zur Hauptstadt des Christenthums prädestinirt

erklärt. „Hier hat Christus den Sitz seines Reiches errichtet.
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hier soll nach seiner Anordnung der Thron seines Stell

vertreters für alle Zeiten stehen, hier soll, so hat er gewollt,

das Licht der himmlischen Lehre heilig und unverletzt gehütet

werden," heißt es in der Iubiläumsbulle Papst Leo's XIN.

Die Kirche betrachtete freilich das heidnische rumische Reich

als bloß irdische Macht, als Mittel, um die Ausbreitung

des Christenthums zu befördern, aber die Römer, fo fchr sie

auch ihre Herrschaft auf Macht und Eroberung gründeten

— 1°u regere imperio rmpulas, liomnne luemvnto —

wollten auch auf die Herrschaft über die Geister nicht ver

zichten. Sie verlangten, daß die Unterworfenen ihre ver

götterten Kaifcr anbeten sollten und nahmen die fremden

Götter in ihren Dienst. ,I)i»nu8 lioing, loeui,, yuo Osu»

omni» en,t" sang Ovid und „die Götter haben stets die

Sieben Hügel geliebt" Horaz. Rom müsse stets die größte

und mächtigste, von den Göttern gcliebtcstc Stadt sein und

alle Völler ihr dienen und Tribut zahlen. Selbst in den

Zeiten des Verfalls und der Machtlosigkeit hat sie auf ihre

Ansprüche nicht verzichtet, und noch im achten Jahrhundert

wiederholte man die Prophezeiung- „Solange das Colosseum

steht, wird Rom stehen, wenn das Colostrum einstürzt, fallt

Rom, und wenn Rom fällt, geht die Welt zu Grunde."

So erscheint in allen Beziehungen das päpstliche Rom

als Erbe und Fortsetze! des heidnischen kaiserlichen. Die

Herrschaft über Land und Leute entwischte ihm manchmal,

aber nicht die über die Geister uud die Beutel. „Rom hat

nie von der Arbeit, sondern stets von Raub, Almosen und

Sporteln gelebt," sagte der italienische Gelehrte Settembrini,

uud am Ende des vorigen Jahrhunderts berechnete ein deut

scher Publicist, daß von Deutschland allein von 1500—1789

für Confirmationen, Dispensationen. Pallien, Annatcn, In-

dulgenzen u. dergl. 120 Millionen Gnlden nach Rom ge

gangen seien. In dieser Rechnung fehlen die Pilgerfahrten,

die schon im frühen Mittelalter begonnen hatten und viel

Geld nach Rom brachten. Es war eine Steuer, die das

christliche Europa sich willig auferlegte, dcun es war doch

etwas sehr Bequemes, sich durch eine Rumreise, Gebet in den

römischen Kirche», an den Gräbern der Apustel und Geld

spenden von allen Sünden zu reinigen. Aber im zwölften

und dreizehnten Jahrhundert hatten die Kreuzzügc dieSchaarcn

der Pilger von Rom abgeleitet, während wieder der Verkehr

mit den Mohammedanern im Orient, die vollständige Los

lösung des byzantinischen Reiches von Rum und die in West

europa sich ausbreitenden ketzerischen Sekten, sowohl das

Machtgcbiet der Curie über die Geister einschränkten, als

ihre Einkünfte verminderten.

Mit den, Falle von Acre, des letzten Bollwerks der

Christen in Palästina (1291), war auch ein Concnircut

Roms gefallen. Die Pilgerzügc konnten wieder nach Rom

geleitet, die Herrschaft über die Geister wieder gestärkt werden.

Beides tonnte durch eine neue großartige Veranstaltung, durch

ein Schauspiel, wie es nur Rom zn inscenircn wußte, erreicht

werden. Wer weiß, wenn man schon damals von Aus

stellungen gcwnßt hätte, man würde vielleicht eine solche ver

anstaltet, das Colosscum zum Ausstellungspalast gemacht

haben. Und in der That wurde auch vor sechshundert

Jahren ausgestellt, wie wir bald sehen werden. Aber die

römische Kirche ist eine Feindin von Neuerungen; selbst wenn

sie etwas ganz Neues einführt, beruft sie sich gern auf eine

alte Tradition, eine alte Sitte. Nun war ja freilich das

Wallfahren nach Rom etwas Altes, aber es ging langsam

und unregelmäßig, die Gaben flössen seit einiger Zeit spärlich.

Das fühlte die Curie uud vielleicht noch mehr fühlten es

die Römer. Wie arm war jetzt die von den Fehden der

großen Adelsfamilien zerrüttete Stadt, im Vergleich mit dem

gcwcrbfleißigcn Florenz, mit den großen Seestädten Genua

und Venedig. Aber arbeiten, sich mühen und plagen, das

war nicht nach dem Geschmack der Quinten, vor sechs Jahr

hunderten ebensowenig als vor zwanzig, Legionen und Pro-

confnlen aussenden, um Völker zu unterwerfen uud Tribut

zn erheben, tonnte man auch nicht.

Aber man hatte die Tradition, die heidnische und die

christliche- die mehr als ein halbes Jahrtausend alten Pilger

fahrten uud die augeblich in den ersten Zeiten der Republik

entstandenen, von Augustus im I. 1? v. Chr. erneuerten

I^ucki 82LcullliL8. Sie waren zuletzt im Jahre 1000 der

Erbauung der Stadt von dem, wie man glaubt, fchon christ

lichen Kaiser Philipp mit allem heidnischen Ceremoniell ge

feiert worden. Eine dunkle Kuude davon mag sich wohl

durch das ganze Mittelalter erhalten haben, und wie Nienzi

ein halbes Jahrhundert später seine Reform an die Tradition

der rümifchen Republik anknüpfte, so mag auch Papst Boni-

facins VIII. im Jahre 1300, als er zum ersten Male das

Ablaßjahr von Weihnachten 1299 bis dahin 1300 verkündete,

an die I^ucli 8n,eculure8 gedacht haben. In seiner darauf

bezüglichen Bulle vom 22. Februar 1300 sagte er freilich

nichts davon; aber auch nichts vom jüdischen Erlaßjahr, wie

denn auch der Name Jubiläum erst fünfzig Jahre später

auftauchte, als die Zwischenzeit von einem Erlaßjahr zum

anderen von hundert auf fünfzig Jahre rcducirt wurde.

Der gelehrte fromme Benedictincr Tosti, der Biograph

Vunifaeins VIII., lobt ihn sehr ob dieser zur Hebung der

sinkenden Macht des Papstthnms eingeführten „frommen

nnd großartigen Institution, deren Ruhm diesem Papste

allein gebühre", da keine Kunde eines früheren Jubiläums

existnc nnd sie die vornehmste That seiner Regierung sei.

Ein Zeitgenosse, Cardinal Stefancschi, berichtet aber, es

habe sich zu Ende des Jahres 1299 in Rom das Gerücht

verbreitet, daß alle hundert Jahre ein vollkommener Ablaß

durch Besuch der Pcterskirche zu erlangen sei und deßhalb

habe auch zu Neujahr 1300 ein ungeheurer Zudrang zur

Kirche begonnen. Es fand sich auch ein Greis von 107

Jahren, der angab, im Jahre 1200 mit seinem Vater nach

Rum gekommen zu sein, nm der Indulgenz theilhaftig zu

weide», und ähnliche Greise mit gutem Gedächtniß sollen sich

auch in Frankreich gefunden haben. Nun nahm sich auch

der Papst der Sache an und erließ nach Bcrathuug mit den

Cardinälcn die bereits erwähnte Bulle.

Die hciduischc römische Säcularfcicr fand nicht regel

mäßig alle hniidert Jahre statt, sondern bald nach 110 oder

119, ja in den späteren Zeiten, schon nach 40 oder 50 Jahren.

Anfangs war es Brauch, wenn man die Generation, welche

an einer solchen Feier thcilgcnommcn hatte, schon ausgestorben

glaubte, die sibyllinischen Bücher zu Nathe zu ziehen und

darnach den Termin für die nächste Feier zu bestimmen.

Dann zogen die Ausrufer durch ganz Italien, um mit der

Formel (^unvenito uä luäu« 8peetÄnclo8, c>uo8 usc 8r»eet,»,vit,

sjui«hUÄiu nee 8pecwt.uru8 est, die übrigens, wenn die Feier

schun nach vierzig Jahren wiederholt wurde, etwas lächerlich

klang, nach Rum einzuladen. Der Papst zog statt der

Sibyllen die Cardinäle zu Rnthc, uud weit besser als die

Ausrufer diente ihm die Geistlichkeit. In jeder Pfarre wurde

die Bulle verkündet, und bessere Rcclame als Zeitungsartikel

uud Plakate für die Ausstellungen konnten die in aller Welt

herumziehenden Bcttclmünche für das Jubiläum machen.

Säeularfcicr und Jubiläum hatten ihr feststehendes, im

Laufe der Jahrhunderte nur wenig geändertes Programm.

Die Heiden kannten keinen Ablaß, ihre Feier war Dank für

Wohlstand des Staats, Bitte um Abwehr von Unglück

und ferneres Wohlwollen der Götter für Volk und Staat:

,Hlins zol", heißt es in Horazens prachtvollem tünrmeu

«leculkre, ,^08818 uiliil urde Uom» Vi8ere Mlrju8." Und

Apollo wird besonders gebeten, Rom und Latium immer

mehr zu beglücken. Zuerst waren die unterirdischen Götter,

später Apollo uud Diana die vorzüglichsten Protectoren

der Säeularfcicr und ihnen wurde am meisten gehuldigt.

Aber man vergaß dabei auch nicht der anderen Götter. In

ähnlicher Weise stellte Bonifacius VIII. zuerst nur den Besuch
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der Peters- und der Pmilskirchc im dreißig Tagen für Römer,

an fünfzehn für Fremde zur Bedingung des Ablasses. Später

kamen noch die Üaterankirche und Santa Maria Maggiore

dazu. Auch hob der Papst in seiner Bulle hervor, daß

häufigerer Besuch (also längerer Aufenthalt in Rom) das

Verdienst der Pilger vergrößere und den Ablaß noch wirk

samer mache. Dagegen tonnte Manchem selbst der fleißigste

Kirchenbesuch nicht helfen. Von der Wohlthat des Gnaden

jahres hat Papst Bonifacius den König Friedrich von Sizi

lien, die Familie Colonua und ihre Anhänger, alle, die mit

Saracenen Handel treiben, sowie seine und der Kirche Feinde

gänzlich ausgeschlossen.

Wie jede moderne Ausstellung, so hatte auch das Jubi

läum vom Jahre 1300 seinen „Clou". Es war das soge

nannte Schwcißtuch der heiligen Veronika, das den Pilgern

in der Peterstirchc gezeigt wurde. Bei späteren Jubiläen

wurde es nur jeden Sonntag, die Häupter der Apostel jeden

Samstag, alle anderen Reliquien täglich ausgestellt.

So war also das Jubiläum auch mit einer Ausstellung

verbunden, und es ist kein Wunder, daß es glänzenderen Er

folg hatte, als alle unsere modernen Ausstellungen. Der In

diana von Fremden nach Rom war schon im Jahre 1300

ein ungeheurer und wurde noch bei manchen der späteren

Jubiläen übertroffen. Die Zahl der Pilger soll beim ersten

Jubiläum sich auf zwei Millionen belaufen haben, und der

Chronist Villani macht die kaum glaubliche Angabe, daß

zu Weihnachten 1349/50 sich zwischen einer Million und

I 200 000 Fremde in Rom befanden. Bei solchem Andränge

und da auch Greise und Kinder sich unter den Pilgern be

fanden, ist es begreiflich, daß Unglücksfälle fast bei jedem

Jubiläum vorkamen. Bonifacius VIII. hatte Veranlassung

getroffen, daß auf der Engelsbrücke die nach der Peters'

tirche Ziehenden rechts, die Zurückkehrenden ans der anderen

Seite gehen sollten. Dies scheint die einzige Maßregel zur

Erhaltung einiger Ordnung gewesen zu sein, und sie muß

damals als eine ganz neue Erfindung gegolten hüben, da

Dante sie in seiner Göttlichen Komödie (Hölle, Gesang 18)

beschreibt. Trotzdem wurden wiederholt Männer nnd Frauen

im Gedränge zertreten, und der Chronist Ventura von Asti

erzählt, er selbst sei mehrmals in großer Gefahr, erdrückt zu

werden, gewesen. Besonders arg war es in der Kirche bei

Ausstellung des „Schweißtuchcs", wo fast jedesmal einige

Menschen erdrückt wurden. Einmal (am 19. Dccember 145>0)

hatte der Papst eine Segenspendung in der Peterskirche an

gekündigt und dann wieder absagen lassen. Dies verursachte

zwischen den Hin- und Zurückgehenden auf der Engelsbrücke eine

solche Verwirrung, daß bei zweihundert Menschen das Leben

verloren, theils erdrückt, theils in den Tiber gestürzt wurden.

Diesem ungeheueren Fremdenzufluß entsprach das finan

zielle Ergebniß der Jubiläen. Heutzutage sind die Veran

stalter von Ausstellungen froh, wenn sie ohne Deficit durch

kommen, für den Papst nnd die Römer ging in einem Er-

laßjahie ein wahrer Goldregen nieder. Es war zwar von

den Pilgern kein Eintrittsgeld wie bei Ausstellungen zn zahlen

und auch kein bestimmtes Opfer war vorgeschrieben, aber es

galt als selbstverständlich, daß Jeder etwas spenden werde,

und so geschah es auch. Tag und Nacht standen zwei Geist

liche mit Rechen an den Altären, einzig und allein damit

beschäftigt, das dargebrachte Geld zusammenzuscharreu. Und

obwohl Cardinal Stefaneschi klagte, daß nur Arme spendeten,

wahrend die Könige dem Herrn keine Gaben mehr brachten,

so kam doch, wie ein Chronist berichtet, im Jahre 1300 eine

unendliche Menge Geldes in den päpstlichen Schatz und „alle

Römer wurden reich". War doch das Gedränge bei den

Wirthshäusern — es gab deren im Jahre 1450 über tausend

— so stark, daß sehr Viele selbst bei der strengsten Kälte

im Freien übernachten mußten. Da die Wirthe keine Zeit

hatten, abzurechnen, legten die Fremden das Geld für die

erhaltenen Lebensmittel auf den Tisch und zogen fort. Daß

die guten Römer die Preise ganz tüchtig erhöhten, erzählt

der Chronist Matteo Villani, der ganz genau die gezahlten

Preise angiebt. Neben den Wirthen machten die Geldwechsler,

die Vcrfertigcr von Abbildungen des Schweißtuches und,

während der Pest, die Apotheker die besten Geschäfte. Schließ

lich wurde» fast alle Römer während des Jubiläumsjahres

zu Wirthe».

Und ein solcher Goldregen sollte nur einmal in hundert

Jahren niedergehen? Es sollte Generationen geben, die eines

solchen Heils nicht theilhaftig werden konnten? Das konnten

die frommen Römer nicht ertragen. Sic schickten daher im

Jahre 1343 eine Gesandtschaft an den in Auignon residireuden

Papst Clemens VI., um ihn zu bitten, den Zeitraum zwischen

zwei Jubiläen auf fünfzig Jahre zu reduciren. Und nun

erinnerte sich der gute Papst, daß ja das Jubeljahr nach der

Bibel alle fünfzig Jahre stattfinden sollte. „Erließ die

mosaische Gesetzgebung die irdischen Schulden so erlassen wie

die Sündschulden", sagte er, und bewilligte die Bitte der

Römer. Sie machten gute Geschäfte, und auch die Curie

kam damals und später nicht zu Schade«. Nikolaus V.

konnte aus dem Erträgniß des Jubiläums große Bauten

bestreiten und hinterlegte noch 100 000 Goldgulden bei der

Bank der Mcdici. So wurde denn im Jahre 1475 die

Intervalle auf fünfundzwanzig Jahre reducirt, wie ja auch

jetzt die Ausstellungen immer häusiger werden. Ebenso wurde

später das Minimum des Kirchenbesuchs von dreißig, be

ziehungsweise fünfzehn Tagen auf zwanzig und zehn reducirt.

Man kann demnach seine Sünde» in Rom in viel kürzerer

Zeit loswerden, als zur gründlichen Besichtigung der Welt

ausstellung in Paris erforderlich ist.

Wer jetzt diese versäumt, darf hoffen, in fünf oder zehn

Jahren eine Weltausstellung in Berlin, London oder irgend

einer anderen Weltstadt besuchen zu tonnen; das Jubiläum

kann nur iu Rom stattfinden und es ist nicht zu erwarten,

daß eins vor dein Jahre 1925 stattfinden werde. Wer jetzt

das fünfzigste Jahr überschritten hat, der hat wenig Chancen

ei» zweites heiliges Jahr zu erleben. Ja, selbst viel Jüngere

können darauf nicht rechnen, giebt es doch jetzt nur wenige

Greise, als deren vornehmster Seine Heiligkeit Leo XIII.

selbst erscheint, welche ein solches Jubiläum erlebt haben.

Das Letzte hat nämlich im Jahre 1825 stattgefunden, die

von 1850 und 1873 unterblieben aus politischen Rücksichten.

Nur eine stille Feier hat in letzterem Jahre stattgefunden.

Nach der Besetzung Roms durch die Italiener wollte

der „Gefangene im Vatican" im Jahre 1875 kein feierliches

Jubiläum halten. Und ist denn jetzt Rom nicht mehr die

Hauptstadt Italiens? rcsidirt dort nicht mehr König Humbert?

Aber man fühlt sich trotzdem im Vatican viel stärker, als

vor fünfundzwanzig Jahren, und man erneuert die Ansprüche

von Gregor VII., Innocenz III. und der Päpste der Zeit der

Gegenreformation; ja, man könnte sagen, auch die des antiken

Roms, der heidnischen Cäsaren. Zeigt uns die Ausstellung

die sichtbaren Fortschritte von Industrie und Kunst, so mahnt

uns das Jubiläum an die vielleicht noch größeren Fortschritte,

welche Klerikalismus und Ultramontanismus im letzten Viertel-

jahrhundcrt gemacht haben.

Die Ausstellung . die Fortschritte der letzten Jahre vor

Augen bringend, weist auf ein unendliches Fortschreiten der

ganzen Menschheit hin, das Jubiläum, an die Vergangenheit

anknüpfend, vertritt das starre Festhalten am Alten. In

dem „seinem Ende zueilenden Jahrhundert", wie es im Ein

gange der päpstlichen Bulle heißt, stehen zwei Principien

einander gegenüber: das der Zukunft und das der Vergangen

heit. Wem wird der Sieg zufallen? Uns ist um den Aus

gang nicht bange.
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Die Technik an der Jahrhundertwende.

Von Ingenieur Ivilhelm Verdlow.

Das 19. Jahrhundert, ein zweites „Zeitalter der Ent

deckungen und Erfindungen", hat die Welt mit einer Hoch-

fluth technischer und industrieller Umwälzungen überschüttet,

welche zu überbieten nicht leicht sein wird. Erfindungen wie

die Eisenbahn, die die Länder ganzer Wclttheilc commercicll

und industriell gleichgestaltet und ihre Bevölkerung unerhört

durch einander gerüttelt hat, erschöpfen ihre Rolle nicht in

einem Jahrhundert und werden wohl unablässig ausgebaut,

aber nicht leicht durch andere, größere verdrängt. Die Dampf

schiffahrt, die zwischen den einzelnen Wclttheilen dieselbe

innige Verbindung herbeizuführen berufen ist, zeigt sich bis

jetzt so wenig altersschwach, daß ihre Glanzzeit erst jetzt mit

der Einführung der schnellen und sturmsichcrn Nicsendampfer,

in deren Bau Deutschland jede andere Seemacht überflügelt

hat, zu kommen scheint. Da aber die Elcktricität nieder im

Betriebe der großen Locomotiven für die Fernzüge, noch im

Schiffsbetrieb nach den Erfahrungen der letzten Jahre Aus

sicht hat, deu Dampfkessel zu verdrängen, so wird das 20. Jahr

hundert Wohl noch ebenso unter dem „Zeichen des Dampfes"

stehen, wie das abgelaufene. Auf einem Gebiete allerdings

wird die Steinkohle einen starken Concurrenten finden, ohne

daß man deßhalb eine Abnahme ihres Verbrauchs oder

wenigstens eine erhebliche Einschränkung der bisherigen Ver-

brauchszunahme zu erwarten hat, die ja sowohl in hygienischem

Interesse der Gegenwart, als im ökonomischen der Zukunft

liegen würde. Ich denke hier an die zunehmende Verwendung

des fließenden Wafsers, vor allem der Stromschnellen, Wasser

fälle, Gcbirgsflüsse und Bäche, die man neuerdings witzig

als die „weiße Steinkohle" der Gegenwart bezeichnet hat,

eine Neuerung, die neben anderen guten Folgen auch diejenige

haben wird, etwas zur Decentralisation der Industrie bei

zutragen. Wenn der gegenwärtig unverkennbare Zug, die

Stätten des industriellen Großbetriebs aus dem Weichbild

der großen Städte zu entfernen und zwischen Stadt und

Land im Allgemeinen und industrieller und landwirthschaft-

licher Arbeiterbevülkerung im Besonderen überall jene wohl-

thätige Mischung und Wechselbeziehung herbeizuführen, die

jetzt den Westen Deutschlands so vortheilhaft vom Osten unter

scheidet, — wenn dieser wohlthätigc Zug, begünstigt durch

die Anziehungskraft der Gcbirgsmässer auf die Industrie, im

20. Jahrhundert allgemein und entschieden zum Ausdruck

käme, so wäre das eine der fruchtbarsten Umwälzungen, welche

die Industrie noch irgend könnte durchzumachen haben. Es

wäre sogar zu bedauern, wenn eine vorteilhafte Lösung der

gegenwärtig noch immer schwierigen Frage, wie derartige

gleichsam in der Wildniß geborene Kräfte auf weite Ent

fernungen verpflanzt werden können, diesem Zuge entgegen

wirkend zur Geltung käme. Dagegen dürfen wir es, wieder

im Sinne einer gleichmäßigeren Aeuölkerungsuertheilung über

Stadt uud Land, über fruchtbaren und unfruchtbaren Boden,

freudig begrüßen, daß noch weitere Factorcn aus dem Gebiet

der Technik diesem nationalökonomischcn Zukunftsbilde zur

Verwirklichung verhelfen wollen. Dahin gehören die Auf

stauung der gewöhnlich geringfügigen, zeitweilig gefährlichen

Wildbäche unserer Mittelgebirge zu dauernden, technisch nutz

baren Wassermengen, die Ausbeutung der Torfmoore in Form

von Energiequellen für große, an Ort und Stelle behcimathete

Industrieanlagen, die motorische Ausnutzung des Wechsels

von Ebbe uud Fluth und einige Probleme geringerer Wichtig

keit, die das 19. Jahrhundert an seinem Schlüsse noch auf

gestellt, ja theilweise noch der technischen Lösung cutgcgen-

geführt hat, die es aber zu kurz war, auch uoch zur vollen

Reife und zur allgemeinen praktischen Verwirklichung zu

bringen.

Es scheint überhaupt, wenigstens auf einige Zeit hinaus,

das Schicksal des 20. Jahrhunderts werden zu sollen, die

große Ideen zum vollen Ausleben zu gestalten, die sein Vor

gänger noch vor seinem Hinscheiden, man möchte sagen zuletzt

in überstürzender Eile, aufgeworfen und theilweis zur eisten

Ausführung gebracht hat. Die Elektrochemie und Elektro

metallurgie, scheinen sie uns auch bereits Großes geleistet

zu haben, stehen doch ohne Zweifel erst am Beginn ihrer

Rolle und sind vielleicht bestimmt, zwei der größten Industrie

gebiete, die chemische» Gewerbe und das Hüttenwesen, von

Grund aus umzugestalten, und dazu bedürfen sie noch einer

technischen Entwicklung und einer intensiven Geistesarbeit, dic

Jahrzehnte füllen wird. Die elektrische Eisenbahn, im Princip

allen andern Systemen überlegen und ihrer in den Städten

bereits Herr, bedarf ebenfalls, um jedem Einwand gewachsen

zu sein, noch mancher wichtigen technischen Verbesserung,

bevor sie namentlich geeignet ist, den Kleinbahnuerkehr auf

dem Lande, in den Tropen und Kolonien, für den sie prü-

dcstinirt scheint, ohne Störung und mit entschiedenen üko

nomischen Vortheilen zu übernehmen. Die elektrische Tele-

graphie ohne zusammenhängende Leitung ist eine Erfindung,

die, obwohl sie vollkommen gelöst zu sein scheint, doch ihrer

Ausgestaltung und praktischen Verwerthung noch ganz in's

neue Jahrhundert fallen wird, denn schon in wenigen Jahr

zehnten dürften die heutigen Einrichtungen der drahtlosen

Fernschreibkunst mit den dann gebräuchlichen Apparaten nicht

mehr Aehnlichkeit besitzen, als mit dem ersten unbeholfenen

Morse-Klopfcr der Schnellschreiber der Gegenwart,

Die Photographie, die von schattenhaften Anfängen in

zwei Menschcnaltern zur Trockenplatte, zur Momentaufnahme

und zur vollendeten Wiedergabe lebender Vorgänge sich ent

wickelt hat, muß freilich ihre letzte und schönste Aufgabe, dic

Neproduction in natürlichen Farben, dem 20. Jahrhundert

überlassen, aber auch sie hat demselben nicht allein seine

Aufgabe vorgezeichnet, sondern bereits einige tüchtige Schrille

zur Lösung derselben gemacht. Dem schönen und der Natur

wenigstens recht nahe kommenden Dreifarbendruck hat sich in

der neuesten, von Ioly herrührenden Erfindung dieses Ge

bietcs, dem Dreifarben-Negatiu in einer Platte, ein weiterer

schätzbarer Erfolg hinzugesellt. Dic sogenannte Röntgen-

Photographie, die unser Jahrhundert als eine seiner werth-

vollsten Errungenschaften, wenn man so sagen darf, noch

glücklich vor Thoresschluß in's Trockene gebracht hat, wird

hoffentlich nicht das Geschick so vieler anderer Entdeckungen

auf dem Gebiete mcdicinischer oder ihnen verwandter Fort

schritte theilen, nach einer kurzen, mehr in Wort und Bild,

als in der Wirklichkeit erlebten Epoche glänzender Erfolge

in's Nichts der Werthlosigteit zurückzusinken. Natürlich

rede ich hier nur mit Bezug auf praktische Erfolge, da über

die hohe wissenschaftliche Bedeutung der Entdeckung nur eine

Meinung herrscht.

So ließe sich noch eine lange, lange Reihe von Erfin

dungen nnd Entdeckungen aufzählen, mittelst derer das 19,

dem 20. Jahrhundert den Ruhm oder wenigstens seine größere

Hälfte vorweggenommen hat. Selbst das nahezu berüchtigte

Gebiet der Luftschifffahrt, dieses unglückliche Problem, das,

wenn wir davon einen Erfolg für den Verkehr und nicht

nur für dic Zwecke der Meteorologie, des Militärwesens und

der Sensation verlangen, nicht leben und nicht sterben kann,

selbst das gehört in diesen Zusammenhang. Denn mag das

Problem der Luftschifffahrt als Verkehrsmittel nach hundert

vergeblichen Versuchen und blutigen Opfern gelöst weiden,

wie es will, so wird sich doch der Weg, auf dem dies ge

schehen, in den verschiedenen Ansätzen des 19. Jahrhunderts

jedenfalls uorgezcichnet finden. Ob die höchst unwahrschein

liche Verwirklichung des lenkbaren, d. h. auch gegen die Luft

strömung steuernden Ballons gelingt, auf welche seit der

Inscenirung der Zeppelin'schen Versuche wieder so große Hoff

nungen gesetzt werden, ob dem persönlichen Kunstflug, dem

Lilienthal und viele Andere zum Opfer gefallen sind, ob der

großen Dampf« oder clektiicitätsbcschwingten Flugmaschinc

^
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die Lösung der märchenhaften Aufgabe gelingt, fo werden es

wahrscheinlich mehr Fortschritte der Geschicklichkeit und

Mechanik sein, als große technische Ideen, von denen die

weitere Entwicklung der Flugtechnik abhängt. Trotzdem würde

diese Aufgabe, wirklich gelöst, zweifellos die größte Erfin-

dungsthat des 20. Jahrhunderts bedeuten, denn die von ihrer

Verwirklichung nach sich gezogenen Umwälzungen könnten

denjenigen im Gefolge der Eisenbahn nicht nachstehen, ja

würden sie vielleicht noch weit übertreffen. Ohne uns in die

gräßlichen Phantasien Maxim'scher fliegender Batterien und

Luft-Panzerschiffe zu vertiefen, können wir doch nicht über

sehen, daß ein tragfähiges, zuverlässiges und dem Willen

seines Lenkers unbedingt gehorchendes Luftschiff das Landes«

vertheidigungswcsen und den .Krieg der Zukunft grenzenlos

verändern würde. Die Begriffe Aufklärung, Blockade, Be

lagerung, Cernirung u, A. müßten thcils von Grund aus

umgestaltet, theils wohl gar gestrichen werden, und die Unter

schiede eines Land- und Seekrieges würden verschwinden vor

demjenigen zwischen dem Kriege der Gegenwart auf dem

Lande und Wasser, und dem der Zukunft, der das schranken

lose Element der Luft zu Hülfe nehmen würde.

Aber wird nicht auch das 20. Jahrhundert seine eigenen,

großen, es kennzeichnenden Erfindungen und Umwälzungen

haben, von denen die frühere Zeit nichts ahnte und wußte?

Man muß sich des Vorganges einer großen technischen

Neuerung, wie sie hier gemeint sind, überhaupt erinnern, um

sich darüber klar zu werden, daß „ungeahnte" Erfindungen

recht selten sind, unter denen des grüßten Stils aber fast

gar nicht vorkommen. Umwälzungen wie die Eisenbahn, das

Dampfschiff, die Telegraphie. werfen ihre Schatten jahrzehnte

lang, ja zuweilen ein Jahrhundert voraus. Die Dampf

maschine ist länger als 100 Jahre „erfunden". Menschen

alter hindurch hat sie vor Watt die Techniker beschäftigt, und

Watt selbst bildete aus ihr zunächst ein plumpes, gefräßiges

Ungeheuer, das mit unseren heutigen Dampfmaschinen wenig

Ähnlichkeit hatte. Die Idee der Eisenbahn ist nicht fertig

aus Stephenson's Kopfe entsprungen, — hundert gute Ge

danken, hundert kleine und große Erfindungen, hundert Geister

und lange Zeiten mußten sich vereinigen, um die Neuerung

zuwege zu bringen, die den Verkehr des Jahrhunderts be

herrschen sollte. So weiden auch die Großthaten des nächsten

Jahrhunderts entstehen, und darauf allein beruht die Mög

lichkeit, einige von ihnen vorher andeuten zu können.

Was das Gebiet der Elektrizität betrifft, deren Wunder

die des Dampfes ablösen zu sollen scheinen, so sind die sehn

lichst erwarteten Erfolge, die uns das 19. Jahrhundert ver

sagt hat, die direkte Erzeugung der Elektricität und das

„kalte Licht". Beide werden ohne Zweifel eines Tages

erreicht werden. Die Erzeugung großer Elektricitätsmengen

ohne die Vermittelung der Dynamomaschine und den Umweg

über die mechanische Arbeitsleistung weist uns zurück auf

die ursprünglichen chemischen und thermischen Wege zur Er

zeugung galvanischer Elektricität, aber anstatt kostspieliger

Metalle ist es jetzt die Kohle, die in stiller chemischer Arbeit,

nicht mehr umgesetzt in die Elasticität des Dampfes, die

Energie des elektrischen Stromes liefern foll. Die Aufgabe

ist zweifellos keine leichte, sonst wäre sie bei der großen

Menge von Arbeit, die schon in unserem Jahrhundert darauf

verwandt ist, bereits gelöst, aber man kann kaum daran

zweifeln, daß sie dennoch gelöst werden wird. Die Um

wälzung, welche dadurch im Haushalt der Industrie hervor

gerufen werden mag, ist schwer vollständig zu schildern. Am

wenigsten würden von einer solchen Neuerung diejenigen

Elektricitätsanlagen berührt werden, die ihre Energie nicht

aus dem Dampfe, sondern aus den Turbinenwerten der

Ströme, Katarakte und Bäche schöpfen. Alle Dampfkessel-

und Maschinenanlagen zur Eleltricitätserzeugung dagegen

würden dem einfacheren, ökonomischeren Proceß der Zukunft

weichen, der auf chemifchcm Wege aus der rohen oder ge

mahlenen Steinkohle die geschmeidigste und nützlichste Energie

form hervorbringt, die dem Menschen je geboten wurde. So

werden die beiden gewaltigsten Zweige der Industrie. Chemie

und Elektrotechnik, ein neues und innigeres Bündniß ein

gehen und sich gegenseitig noch mehr als heute befruchten.

Tausend rauchspeiende Schlote würden aufhören, die Atmos

phäre nicht allein für den Menschen, sondern in noch höherem

Grade für die Pflanzenwelt zu vergiften, und selbst eine

ungeheure Ausdehnung in der Verwendung der Elektricität

überhaupt müßte die Folge eines solchen Fortschrittes sein.

Schon jetzt werden die hervorragenden Eigenschaften des elek

trischen Stromes bei der Veitheilung und Vermittelung

mechanischer Arbeit so sehr geschätzt, daß Tausende von

Fabriken, Hunderte von Hafenbezirken, Werften, Packhöfen,

Speichern u. dgl. die Elektricität anstatt des Dampfes zum

Maschinenantrieb benutzen, obwohl sie sie selbst erst auf dem

Umwege der Erzeugung durch Dampfmaschinen hervorbringen

müssen. Wie allgemein müßte dieser Gebrauch des elektrischen

Stromes werden, wenn man jenes Umweges nicht mehr be

dürfte, sondern die gewünschte Kraft direkter noch, als bisher

nur den rohen Dampf, aus der Steinkohle hervorbringen

könnte! Wie vollständig müßte die Elektricität vom Hütten-

und Walzwertsbetriebe Besitz ergreifen, wenn gleichzeitig die

elektrische Erschmclzung oder elettrolytische Darstellung, die

sich in der Herstellung des Aluminiums, Kupfers. Zinks

bereits Bahn gebrochen hat, sich sämmtlicher Metalle bemäch

tigt haben wird! Und selbst dem elektrischen Eisenbahn

betriebe dürften aus der direkten Erzeugung der Elektricität

wichtige Vortheile erwachsen.

Das sogenannte kalte Licht ist die andere große Auf

gabe, welche die Elektrotechnik der Gegenwart ungelöst an

die der Zukunft verweist. Sind es nicht schon der Fort

schritte auf dem Gebiet der Beleuchtung zu viele? Gas,

Petroleum, elektrisches Glüh- und Bogenlicht, das Gasglüh-

licht und seine Concurrenz, die Negenerativlampe, jetzt auch

noch das neue elektrische Licht von Auer und die Nernst-

Lampe, das ist nur eine Auswahl aus den Erfolgen der Be

leuchtungstechnik des 19. Jahrhunderts. Trotzdem ist nicht

daran zu zweifeln, daß auch das letzte, größte Problem dieser

Richtung, die Erzeugung von Lichtstrahlen ohne gleichzeitige

Wärmeproduction, nicht ruhen wird, bevor es gelöst ist. Es

ist ja nicht zu leugnen, daß die Bemühungen von Tesla,

Edison, Moore u. A. — es ist auffallend und nicht eben ein

günstiges Zeichen, daß dieser Zweig fast ausschließlich von

amerikanischen Technikern und Physikern cultivirt wird —

zu gewissen Tageserfolgen bereits geführt haben. Daß sich

durch außerordentlich hochgespannte Elektricität von ungeheurer

rapider Wechsel- resp. Unterbrechungszahl eigenthümliche Licht

wogen, dem Tageslichte ähnlicher als den bekannten künst

lichen Lichtarten, ohne oder fast ohne meßbare Wärme

schwingungen erzeugen lassen, muß wohl zugegeben werden:

sollte es da nicht auch gelingen, der technischen Schwierig

keiten Herr zu werden, mit denen die Erzeugung und Be

handlung dieser merkwürdigen elektrischen Vibrationen noch

kämpft? Und der Erfolg dieser langen Liebesmühe? Nun,

er würde vielleicht größer ausfallen, als man dem bereits

vorhandenen Neichthum an Veleuchtungsmitteln gegenüber

glaubt. Immer vorausgefetzt, daß sich die theoretische Öko

nomie des Tesla- oder Moore-Lichtes gegenüber dem ge

wöhnlichen elektrischen Lichte auch in der Praxis bewahrheitete.

Dann möchte es dahin kommen, daß zum Speisen einer

Lampe ein galvanisches Element oder eine Trockenzelle aus

reichend wäre, und die Frage der Decentralisation des elek

trischen Lichtes märe gelöst. Die bequemste, reinlichste, effect-

vollste und dann vielleicht obendrein billigste Lichtquelle der

Welt wäre vom Betriebe und den Leitungen der Central-

station unabhängig, wäre frei, tragbar, überall anwendbar

wie eine Petroleumlampe und erlöste uns doch definitiv von

der unerträglichen Tyrannei des amerikanischen Consortiums,
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das heute den Petroleumpreis des Weltmarkts unumschränkt

dictirt. Aber es ist zu fürchten, daß, wie bei der Luftschiff

fahrt, auch hier noch manches lange Jahrzehnt vergehen wird,

bevor die Aufgabe gelöst ist, und dann — dann werden

wieder andere Wünsche, andere Aufgaben am Ende des mit

so viel Mühe zurückgelegten Weges emportauchen und ebenso

unerbittlich, ebenso ungestüm ihre Erfüllung heischen.

Welches werden die auffälligsten Veränderungen sein,

die das technische Leben des 20. Jahrhunderts äußerlich in

unserem Treiben hervorrufen wird? Nennen wir ihrer wenig

stens eine Reihe. Mehr und mehr, wie das Fahrrad den

Reiter und Wanderer, so verdrängt dann das Automobil,

der Motorwagen das Zugpferd aus den Straßen der Städte

und des platten Landes. Die Vertreibung des Pferdes von

den Schienenwegen der Mittel- und Großstädte ist nahezu

vollendet, die Zahl der elektrischen Bahnen wird gegenüber

den Pferdebahnen so übermächtig, wie ihre ökonomischen Er

folge die Jener erdrücken. Jetzt beginnt der Accumulator

den Omnibus, die Droschke zu erobern, den Geschäftswagen;

den Postverkehr ist er wenigstens in den Großstädten im Be

griff, ebenfalls zu verschlingen. Es nutzt nichts, sich dieser

Entwicklung entgegenzustemmen; über den Beschluß quer

köpfiger Stadtverwaltungen, um die der Zeitgeist im Bogen,

herumgegangen ist. statt sie mit seinem Flügelschlage zu

streifen, gehen Technik und höhere Instanzen lächelnd zur

Tagesordnung über. So fehen wir das Pferd verschwinden

auf der ganzen Linie, und wenn jetzt noch die Interessen der

Landesvertheidigung seine Pflege und Zucht fordern, so ist

nicht zu verkennen, daß Rad und Motorwagen, daß die Riesen

kraft der Technik im Vergleich mit der armseligen Muskel

kraft des Geschöpfs auch hier de» Sieg zu erringen be

ginnen.

Auch das Eisenbahnwesen wird manche Aenderung über

sich ergehen lassen müssen. Zu der Geschwindigkeitscrhühung

aller, ja selbst der Güterzüge auf den großen Linien, die im

Interesse der Verkehrsbewältigung ebenso wie in demjenigen

einer ökonomischen Ausnutzung des rollenden und liegenden

Materials nicht länger aufzuhalten ist, wird sich der eifrige

Ausbau all' der kleineren und kleinsten Linien über das

platte Land, jenes engmaschige Netz der blanken Gleise ge

sellen, denen schließlich keine kleine Stadt, kein größeres

Dorf mehr entgeht. Und wie tausend unerschöpfliche Füll

hörner, werden alle diese kleinen, nach heutigen Begriffen

aus der Einöde kommenden Zubringer in die großen Ver

kehrsadern eine Fülle von Lasten und Schätzen ausschütten,

die selbst den weitsichtigsten Nationalökonomen in Erstaunen

setzen wird.

Gesteigerte Schnelligkeit in allen technischen Betrieben,

das wird eine der Hauptdevisen des 20. Jahrhunderts sein.

Wie der Telegraph in immer größerem Umfange vom ge

wöhnlichen Schreib- zum Schnelltelegraphen wird, der jetzt

nach dem Pollak-Viräg -System das Hundertfache des Morse

schreibers leistet, wie die Maschinen und Mechanismen der

Fabriken, die Dampf- und Dynamomaschinen, die Werkzeug

maschinen. Hämmer und Pressen, Bohrer und Nietmaschincn

mit immer nngestümerer Eile ihr lautes Werk vollenden, wie

ein Kriegsschiff, ein Handelsdampfer in der halben Zeit gegen

früher vollendet, eine Locomotive in wenigen Tagen gleichsam

aus dem Nichts geschaffen wird, so drängt es im ganzen Um

fang der Technik und Industrie gährend, unaufhaltsam nach

der äußersten, angespanntesten Leistung.

-"ö«>g"^

Literatur und Aunst.

Zum Antritt des neuen Jahrhunderts.

Wie schön, o Mensch, mit Deinem Palmenwedel

Vom Haag stehst Du am Eingangsthor

Des zwanzigsten Jahrhunderts; edel-

Und reichgeschmückt wie nie zuvor.

Auf wichen Wunder-Blüthenflor

Blickst Du zurück, für Geist und Leib,

Auf Wagner und Liszt, auf Nietzsche und Kneipp,

In Wörishofen und Bayreuth

Hast Du Dir Göttertempel gebaut,

Drin überläuft es Dir die Haut

Mit Schauern der Erhabenheit.

Es mehrt sich Dir von Jahr zu Jahr

Ringsum die Hohenpriesterschaar:

Die Kniec beugst Du auf den Schemel

Nor Hauptmann und Halbe. Schlaf und Dehmel;

Bist Du kein stumpfer Botokude.

Blickst Du mit Andacht auf Klinger und Uhde;

Du nährst Dich an dem Weisheitsbrode

Und Kunstgebäck von Muther und Thode

Und riechst, vom tiefsten Gemüth verdaut.

Auf der Bühne Windeln und Sauerkraut.

Du siehst die Edelsten der Nation

Empfangen den höchstveidientcn Lohn,

Zu ihnen erblühn für den Zukunftsstaat

Den neuesten Adel auf dem Rad,

Die großen Bankiers- und Börsenmagnaten,

Die Metzger- und Brauer-Aristokraten;

Wer ein Verdienst erwarb an Von',

Trägt's auf der Brust und als Herr von,

Und wen nicht Orden und Titel ehrt,

Zeigt, daß er Plebejer ohne Werth.

Zu wanken nicht im rechten Halt,

Hast Du, o Mensch, den Staatsanwalt;

Du hast das höchste Reichsgericht,

Das unfehlbares Urtheil spricht.

Es sorgen für Deine Sittlichkeit

Zum mindesten fünfzigtauscnd Pastoren

Und halten den Zugang zum Jenseits bereit

Dir an eben so vielen Kirchenthorcn.

Es regiert mit Unvcrdorbenheit

Das deutsche Reich der treue Bauer;

Bestellt ihm seine frommen Berather,

Und lächelnd dazu, wie Mannaschauer

Gicbt seinen Segen der heilige Vater.

Wie klein, o Mensch, mit Deinem kargen Zweige

An jenes vorigen Jahrhunderts Neige

Standst Du in Deiner Aermlichkeit!

Mit ihrer kläglich engen Lcibeshürde

Mit ihrem Stammeln von Vernunft und Würde

Und Geistesllufschwung besserer Zeit.

Erst unser Heer, mit klingendem Spiel

Entgegen zieht's solch hohem Ziel.

Und wie's begeistert und bewundert

Einrückt in's zwanzigste Jahrhundert,

Deckt ihm den Rücken als Soutien -

Der Ehrendoctor Chamberlain.

„Freut euch der ehrenvollen Stufe,

Worauf die hohe Ordnung euch gestellt!

In die erhabene Geisterwelt

Seid ihr der Menschheit erste Stufe."

Wilhelm Jensen.
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Vergangene und zukünftige Kunst.

Von Professor Gustav Eberlein.

Mag ein Weiser, ein Forscher oder ein Künstler an der

Jahrhundertwende stehen, stlll hinabschauend vom Gipfel des

Erlebten und Erdachten seiner Zeit, in jedem Auge wird sich

die unabsehbar im grauen Nebel der Vergangenheit vor ihm

liegende Ebene anders zurückspiegeln. Doch Allen gemeinsam

erheben sich aus dem Erdenstaube einzelne große Ereignisse

und Thaten als leuchtende Feuer, die auch fernen Jahr

hunderten den Weg weisen, als Marksteine der Geschichte, die

sich mächtig der Ewigkeit entgegcnrecken.

Die Straße der Kunst durchzieht in unbegreiflichen

Windungen, über Höhen und Tiefen die unendliche Ferne;

sie ist in ihren ersten Deeennien durchfurcht von den aus

getretenen Irrpfaden fchablonenhafter, seelenloser Anschauung

und Nachahmung griechischer Kunst. Obwohl die vornehmsten

Geister, ein Winkelmann, Carstens, Lessing, Schinkel und

Goethe, Stufen zu den erhabensten Kunstwerten, die je von

Menschenhand geschaffen, in den Fels ihrer Zeit schlugen, über

wucherte doch das Philistcrium der Biedermeierzeit, welches

in einer gewissen Nüchternheit des Empirestils schon seine

Schatten vorauswarf, den klar vorgezeichneten Weg zur Hohe.

Mühsam wand sich dann die Kunst durch die Wildniß der

Romantik, verzweifelt fast und kraftlos schleppte sie sich durch

die folgenden Zeiten der Reaction, um endlich, am Ende des

Jahrhunderts, einem ungezügelten Dilettantismus, dem wirrsten

Mystizismus, einer erkünstelten Naivetät und dem gesetz- und

regellosesten Chaos der Gcgenwart-Kunstanschauung zum Opfer

zu fallen.

Wollte man nun unserem entschwundenen Jahrhundert

einen Stempel aufdrücken, so müßte man es vornehmlich das

musikalische heißen. Die Musik, die Bach erschöpft zu haben

schien, hat uns noch viele unsterbliche Werke beschieden. Die

Hand kann es kühn niederschreiben, daß die Schöpfungen von

Beethoven, Mozart. Richard Wagner und Brahms ewig sind,

unzerbrechlichen Granitsäulen gleichen, die, umflossen vom

Morgenroth der Neuzeit, stolz das Gebäude der Kunst trägem

Die Musik ist die freieste und gebundenste der Künste, die

Engste und Internationalste, sie ist weich wie Wachs und

hart wie ein Fels, sie kniet als Sklavin vor ihrem Ueber-

winder und steht unantastbar in göttlicher Hoheit uur dem

Unwürdigen. Sie wird von Kinderhänden bezwungen und

von ihrem Meister aller Fesseln entledigt. Der ausgebildetste

Sinn unserer Nation ist darum jetzt der musikalische. Mit

Leichtigkeit sind die Perlen aus der Uebcrfülle des Entstehenden

zu sichten; hier ist kaum ein Schwanken möglich. Der Grund,

daß sich die übrigen Künste, die Dichtkunst, Malerei, Bild

hauerei und Architcctur im 19. Jahrhundert nicht auf diese

Höhe geschwungen, ist darin zu sucheu, daß ihnen im Concert

der Formen der Contrapunct, der Generalbaß fehlt.

Außer Goethe's „Faust" hat die Dichtkunst dieses Jahr

hunderts kein fraglos ewiges Werk geschaffen. Er reiht sich

würdig den größten Büchern, der Bibel, der Iliade und

Odyssee, der Göttlichen Komödie und Shakespeare's Schöpfungen

an. Zwar will es scheinen, daß einzelne Sterne am Kunst

himmel Heller leuchteten, daß eine Anzahl dichterischer Er

zeugnisse dieser hundert Jahre, etwa diejenigen Schiller's und

Lessing's, später eines Conrad Ferdinand Meyer, Gottfried

Keller, zuletzt Nietzsche's. die Eigenschaften besäßen, als Höhe

punkte unsers Könnens in das Grau der Ewigkeit hinüber-

zuragen, — jedoch Zweifel begleichen wieder und wieder

die Seele des Forschenden. Einzelne Gedichte Goethe's stehen

als vollendete Muster da:

„Füllest wieder Busch und Thal — Ttill mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal —Meine Teele ganz."

Liegt nicht um dieses einfache Lied an den Mond ein

unsagbar bestrickendes Leuchten, das nicht von dieser Welt ist

und sein mildes Licht noch in fernere Zeiten senden tonnte?

Jedes Wert, welches das Mal des Ewigen an der Stirne

trägt, ist ein Stück Iahrhundertseele. Nicht allein hat es

den Nerv seiner Zeit getroffen, ihm wohnt auch die Fähigkeit

inne, jeder neuen Generation neu geboren zu werden. Sieg

haft durchleuchtet seine innere Schönheit die Erdkruste, welche

Alltäglichkeit, Unverstand und Blindheit der fort und fort

wechselnden Anschauungen darum gebildet hatte. Alles Gegen

wärtige steht auf den Riesenschultern der Vergangenheit. Die

Kunstform, die Gedankenwelt, die Poesie des Faust ist deßhalb

nicht allein Resultat des Goethe'schen Genius, aus den herr

lichen Strophen schaut uns seine Zeit, antike Kunst und

Shakespeare'sche Größe entgegen.

Wenn die Dichtung der jetzigen Zeit glaubt ohne classische

Gesetzlichkeit, ohne die Grundpfeiler der Vergangenheit, in der

Luft schwebend, allein durch Naivetät und Einfalt zur Weisheit

zu gelangen, so irrt sie sich gewaltig. Nur die Einsicht, daß

in allen Künsten Gesetzmäßigkeit und Ordnung herrschen

müssen, daß dieselbe Kraft, die Sterne und Welten nach vor

geschriebenen Bahnen am Himmel ziehen läßt, auch Dauerndes

im Hirn des Künstlers erschafft, kann uns vom gänzlichen

Verfall retten.

Eine fehr merkwürdige Illustration hierzu ist der Auf-

und Niedergang der Nazarener. Eine kleine Schaar hoch

begabter Künstler hatte sich in Rom im Kloster Sant Isidoro

zusammengefunden, um mit ihren Bestrebungen dem anti

religiösen Geist der, von den Encyclopädisten ausgehend, die

Erruption der französischen Revolution geboren hatte, ein

Gegengewicht zu bilden. Mit Giotto einsetzend, glaubten sie

eine gänzlich neue Kunstanschauung gewaltsam schaffen zu

können. Durch die sclavifche Nachahmung einer willkürlich

herausgerissenen Epoche, berauscht vom Katholizismus, auf

gegangen in den Anschauungen des heiligen Franziscus von

Assist, hofften sie damals schon im prärafaelitifchen Stil der

Antike gleichgekommen zu sein, Sie gedachten dadurch wieder

auf die gewaltige Höhe rafaelischer und michelangelesker Kunst

gelangen zu tönuen. Aber ihren Bestrebungen fehlte die

Basis, sie begriffen nicht, daß schon die Vorgänger dieser

großen Meister ihre Schöpfungen auf der Antike aufgebaut

hatten. Die gesammte Kunst gleicht einem Korallengebirge,

das in unabsehbarer Verzweigung, tausendfältig verästet und

gefügt, trotzig aus dem Meeresgrunde aufsteigt. Die Zeiten

umbrausen es in mächtigen Wogen, Brandungen umtosen

es. Hier reißt ein Jahrhundert einen Theil ab, dort baut

das folgende einen neuen Felsblock. Aber sicher wird das

jenige Stück Kunstgeschichte in Nichts hinabsinken, welches

schlecht gefügt ohne den ewigen Kitt ernster, classischer Studien,

nur mit der Willkür roher Natur dem Ganzen angebaut

wurde.

Die Bestrebungen der Nazarener, die noch in Cartons,

Fresken und Entwürfen erhalten sind, einen so hohen und

weltabgewandten Geist sie auch bekunden, haben sich dennoch

von unserem Denken und Empfinden bereits losgelöst. Leider

verhinderte der wirthschaftliche Niedergang Deutschlands, durch

die Freiheitskriege hervorgerufen, die Ausführung ihrer Werke;

die Freskenentwürfe blieben ungemalt und ihre Cartons ver

staubten. Trotzdem hebt in ihnen die Kunst großen Stils

noch einmal, — das letzte Mal, ihr gigantisches Haupt empor,

um dann für das 19. Jahrhundert ganz zu entschwinden.

Der Bildnerei aber erwuchs aus den Kämpfen mit dem

Korsen Leben und Entfaltung. Rauch und Nietschel haben ihren

monumentalen Werten leider eine durch Thorwaldsen's seicht

antikisirende Kunst stark beeinflußte Physionomie gegeben.

Militärische Siegesdenkmale, Statue» im Costüm des Zopfes

und der Biedermeierzeit, gestatteten es ihnen nicht, sich an

dem Naturquell aller Kunstschönheit, der nackten menschlichen

Gestalt, zu berauschen.

Seit Griechenlands Blüthe durchirrt die Kunst, tief

verhüllt. Ahasverus gleichend. Nord und Süd. Aus unseren

Gemälden ist sie unverhüllt fast ganz entwichen. In der
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Plastik führt sie in nackter Schönheit ein kümmerliches

Salonleben. Die Architektur nimmt ihre Gestalt nnr ganz

oder halb verhüllt auf als Schmuck der Piedestale.

Nach dem Niedergang der Cornelius-Schule entwickelte

sich in Düsseldorf eine auf fein gesichtetem Naturstudium

beruhende und durch französische Maltechnit bereicherte Rich

tung, während in München durch Piloti der Malerei die Farbe

wieder erobert wurde. Einzig der dem Irrsinn verfallene Titan

Rethel erhebt sich im größten Stil aus dieser Zeit und ist

uns noch seelisch, technisch und menschlich eng verbunden.

Mit der Geburt und dem Wachsen des Einheitgedankens

in Deutschland rauscht auch ein frisches Wehen durch die

Kunst unseres Vaterlandes. Alles Große, das durch diese

Iusammenschweißung erwachte, zur Entfaltung gelangte

und Gestalt gewann, steht noch lebendig da. Seit den

herrlichen Kämpfen und Siegen 1870 — 71 ist es wie

eine Kunststurmfluth über Deutschland hereingebrochen. Als

ob das zurückgedrängte Leben der größeren Hälfte des

19. Jahrhunderts nun unaufhaltsam sich Bahn brechen möchte,

als ob die aufgespeicherte Kraft, die unsichtbar gefangen ge

haltene Schönheit, nun noch am Ende unserer Zeit alle

Fesseln brechen möchte. Die Wogen kommen befruchtend und

zerstörend dahergezogen.

Als Vegas in der Vildnerei seine ersten lebensheiß

pulsierenden Gruppen und Statuen, aus Rom heimgekehrt,

schuf. — als Vücklin die farbensatten, ebenfalls der Spä't-

renaisfance entnommenen allegorischen Motive brachte, in

denen das Rauschen der Birken, das Schweigen des Waldes,

die Poesie der über mosiges Gestein rieselnden Quelle

uud die tiefe, lebendige Bläue des Meeres wunderbar

uns berührte, ging grenzenloses Staunen durch die Phi-

listerseelcn. Und nun begann unter den Jungen ein

wildes Jagen nach Originalität, nach einer eigenen Phy

siognomie. Donatello, den lang vergessenen großen Floren

tiner, stellte man nun als Vorbild für die Vildnerei hin.

Boticelli wurde in Deutschland modern. Bedeutende Talente

bildeten sich zu Specialitäten aus. Jeder begabte oder auch

unbegabte junge Künstler schuf sich einen Stil oder min

destens ein Stilchen. Die Architektur gliederte und schmückte

ihre Bauten bald nach jener, bald nach dieser Schule; am

meisten Erfolg hatten die Schöpfungen, welche keiner all

gemein bekannten Richtung anzufügen waren. Die Kritik

verkündete der staunenden Welt, daß der einzig richtige Weg

zur Natur gefunden, und man einem gänzlich neuen Stil

auf der Spur sei. Erst leise, dann laut tönte es bis

zum Ueberdruß aus allen Kunstposaunen, daß schon Millet,

Manet und Courbet die Natur endgiltig entdeckt hätten und

man ihnen nur zu folgen brauche, um sie beim Schopf zu

fassen. Dichter fingen an fessellos zu phcmtasiren, ihr Hirn

glich einem photographischen Augcnblicksapparat, der das

lebendigste Leben fixiren wollte. Ein seliger Taumel, der

Wahn schritt durch die gesammte Kunstwelt, daß man das

pochende, tauseudgestaltige, farbenfprühcnde Dasein, die allen

Völkern aller Zeiten ein Geheimniß gebliebene Natur, in

jeder ihrer Formen, ihrer Farben und Gestalten nun ohne

Bedenken, ohne Maaß, ohne Feile oder Klärung, und ohne

Bildung auf die Bühne, in ein Gemälde oder eine Statue

zwingen könne, fo daß daraus mit Leichtigkeit ein vollendetes

Kunstwerk würde. Die Vergangenheit, welche man in allen

Stilen, in ihren Farben und Formen, Künstlern und Meistern

insgeheim ängstlich copirte, leugnete die Jugend öffentlich ab.

Scheinbar neue Farbenprobleme, die frühere Jahrhunderte

längst gefunden, wurden ausgegraben. Ebenso fruchtbar wie

naiv schwelgte die Vildnerei in der Spät- und Frührenais-

sancc. Die Architektur kam ganz aus dem Häuschen und

gelangte, nachdem sie alle Möglichkeiten durchkostet, bei den

Tcandiuaviern, Indern und Japanern glücklich an. Wenige

Meister der letzten Decennien werden sich in Folge dieses

Mangels an klarer Charakteristik dauernd behaupten; einige

Künstler aber scheinen den Lorbeerzweig des Ewigen noch

errungen zu haben, dies sind vornehmlich Böcklin und Vegas.

Andere Namen zu nennen, wäre sicherlich verfrüht, denn

diese Kämpfenden sind noch zu sehr im chemischen Proceß

ihres Werdens begriffen, zu stark umbrodelt von den Dämpfen

sie umstreitender moderner Kritik, um ihre Rangstellung für

die Zukunft heute fchon feststellen zu dürfen.

Die Kunst des 19. Jahrhunderts klingt aus in einem

Monstreconcert, in dem kein Instrument, welches jemals, so

lange es eine Kunstgeschichte giebt, gut oder schlecht gespielt

wurde, fehlt. Betäubt davon flieht die Menschheit in das

Frühlicht des 20. Jahrhunderts. Unenlweiht, in überirdischem

Glanz des zu Erhoffenden, liegt es vor uns, seine goldenen

Thore sind weit geöffnet. Wird das lebende Künstlergeschlecht

alle Irrthümer, alle Schlacken und Ketten, mit welchen es

beladen ist, in wirrem Wollen und in unzulänglichem Können

mit hinübertragen? Wird es mit der Kinderseele die Weis

heit des Alters verbinden können? Werden seine Führer

ihm lehren, daß nur ein Gott eine Welt aus dem Nichts

erschaffen kann? Daß Alles, wie im Weltall, so in der

Kunst unumstößliches Gesetz, eiserne Folgerichtigkeit ist? Daß

schon der Wille zum Gesetz ein zu schaffendes Kunstwerk

adelt, es in eine höhere Schünheits- und Geistessphäre rückt?

Die deutsche Künstlerschaar möge nur ernst wollen, und

sie hat eine Kunst, die ihre Edelsten in die erste Reihe der

Streiter für Schönheit und Wahrheit rückt. Alle Stätten

sind bereitet, unabsehbares Material liegt durchsichtig da, die

Nike winkt mit dem goldenen Lorbeerreis! — Hinan! —

^«^

Feuilleton.

Nc>ch!>ru<l »eilwten.

In der Ueujuhrsnacht.

Von Anton Tschechow.

Nelly ist die hübsche junge Tochter des nlten Gutsbesitzers und

Generals a. D, Ihr ganzes Sinnen und Trachten geht auf eine bald

möglichste Heirath, und jeßt in der Neujahrsnacht sitzt sie nach russischer

Voltssitte Nor dem durch zwei Kerzen erhellten Spiegel, um darin zur

Mitternachtsstunde den Zukünftigen zu erblicken, der sie im neuen Jahre

zum Altar führen wird. Reglos wie eine Bildsäule, blaß, müde und

abgespannt, starrt sie auf die Spiegelfläche; hinter ihrem Rücken steht

noch ein zweiter Spiegel, und nun scheint es, als ob aus einem end

losen Gang ein liebliches Antlitz, von einer doppelten Reihe brennender

Kerzen beleuchtet, ihr entgegenblickle. Vom langen Hinstarren auf die

unbegrenzte Ferne sieht fie zuletzt Alles wie durch einen grauen Schleier,

und dann scheint wieder Alles in ein wogendes, brausendes, von Vlißen

beleuchtetes Meer zu versinken.

Sieht man diese starren Augen und den halb offenen Mund, so

weiß man nicht, wacht oder träumt das Mädchen; daß es aber jetzt

etwas Ungewöhnliches erblickt, ist unverkennbar. Verführerische Augen

lächeln ihr entgegen, vom wogenden grauen Hintergrund heben sich die

Linien eines Kopfes ab, eines bärtigen Männergesichtes. Das muß der

ihr vom Schicksal Bestimmte sein, der Gegenstand ihres Sehnens und

Hoffens, das Glück ihres Lebens, ihr Geschick, ihre Zukunft, ihr Erden-

dasein. Außer ihm ist nichts als Finsterniß und Leere für sie, wie aus

jenem grauen Hintergrund. Und im Anblick dieser sanft lächelnden,

herrlichen Züge versunken, empfindet sie eine fuße Wonne, eine un

beschreibliche Lust, Sie Hort feine Stimme, lebt mit ihm unter einem

Nach, ihr ganzes Dasein bisher entschwindet, um sich unauflöslich mit

ihm zu vereinen. Deutlich und in allen Einzelheiten sieht Nelly, wie

die Monate und Jahre vor ihren Sinnen dahineilen und ihr Leben

sich gestaltet.

Eine Thräne quillt aus ihrem Auge; dem unsäglichen Wonnegefühl

folgt die Empfindung eines quälenden Schmerzes. Das Mädchen sieht

hinter dem lieblichen Zauber etwas Ungeheuerliches, einen grausamen

Trug. Fünf bis fechs Jahre ziehen über den grauen Hintergrund,

Ihr Gatte ist noch immer fchön und tlug und sein sanftes Lächeln enl'

zückend, aber sie hat sich daran gewöhnt. Nur wenn fie ihn zu ver

lieren fürchten muß, empfindet sie noch das Glück in seinem Besitz. Ist

er abwesend, ist sie unglücklich, doch in seiner Gegenwart fühlt sie sich

zwar beruhigt, allein das frühere Wonnegefühl hat fie nicht mehr. Der

graue Hintergrund zeigt ihr, daß die Natur sie frech betrog, und daß,
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wäre er soglli ein Engel oder die Weisheit selbst, in ihm doch nicht alles

Glück enthalten ist. Die Harmonie des Zweiklcmges befriedigt sie nicht

mehr, sie ersehnt noch etwas Anderes, das wahre Leben, und das wendet

sich von ihr ab und will sich mit ihrem Vunde nicht vereinigen,

sondern geht seine eigenen Wege. Sie fand in ihm nicht das ersehnte

Ideal, des Lebens Reiz ist ihr versagt, sie fühlt nur noch Ungemach,

Ailterteit und Last des Daseins.

Ein Bild nach dem andern zieht über den grauen Hintergrund.

Nun sieht sie sich in einer kalten Winternacht, wie sie an das Fenster

des Veziitsarzles klopft. Im Innern des Hauses ist es stockdunkel,

ringsum herrscht lautlose Stille, nur durch das Geheul eines alten,

heiseren Hundes unterbrochen.

„Um Himmelswillen öffnet! Hülfe, Hülfe!" stöhnt Nelly. End

lich knarrt die Thür, und ein Dienstmädchen erscheint. „Ist der Herr

Doctor zu Haus?"

„Er schläft," flüstert die Magd, als ob fie ihn zu wecken fürchtete.

„Er ist eben erst zurückgekehrt . . . man darf ihn nicht stören!" Nelly

achtet der Worte nicht, stößt die Dienerin weg und dringt wie wahn

sinnig in die Wohnung. Endlich, nachdem fie mehrere finster« Zimmer

durcheilt, erreicht sie des Doctors Schlafzimmer. Er liegt angekleidet

auf seinem Veite. Nur den Rock hat er abgeworfen: er ist wach und

haucht in die erstarrten Hände. Ein trübes Nachtlicht verbreitet einen

Dämmerfchein. Nelly sinkt »ortlos auf einen Stuhl und schluchzt bitter

lich, und ihr ganzer Körper zittert.

„Mein Mann ist lrant! Kommen Sie gleich!" stöhnt sie endlich.

Der Arzt richtet sich langsam auf, stützt den Kopf auf die Hand und

blickt den Eindringling mit fchlaftrunkenen Augen schweigend an.

„Mein Mann ist krank!" ächzt Nelly und will ihr Schluchzen

unterdrücken. „Um Gotteswillen, kommen Sie mit . . . schnell, schnell!"

„Oh!" stöhnt der Arzt und haucht in die Hände.

„Kommen Sie flink! Auf der- Stelle! Sonst . . . sonst ... es ist

fürchterlich! . . ." Die angstgequälte Nelly will athemlos und ihre

Thronen zurückdrängend dem Doctor das plötzliche Erkranken ihres

Mannes und ihre eigene schreckliche Lage begreiflich machen. Sie leidet

unendlich — der Arzt aber starrt sie an, haucht in seine Hände und

rührt sich nicht vom Fleck.

„Ich komme morgen zu Ihnen" , . . bringt er endlich hervor.

„Unmöglich!" schreit Nelly in Angst. „Mein Mann hat den

Typhus — ich weih es . . . Sie müssen sofort mit!"

„Ich bin eben erst nach Haufe zurück , . . drei Tage im Epidemie«

bezirk ... bin todtmüde und selbst schwer tiank. Es ist mir unmöglich!

Bin selbst insicirl — da sehen Sie!" Er schiebt ihr das Thermometer

hin. „Meine Temperatur nahe an 4l) Grad ... ich kann jetzt absolut

nicht . , . Entschuldigen Sie ... ich muß mich wieder hinlegen," Und

« swtt auf sein Kissen zurück.

„Aber ich flehe Sie an, Doclor!" stöhn» Nelly verzweifelt. „Ich

beschwöre Sie, helfen Sie mir um Gotteswillen! Nehmen Sie sich

zusammen und fahren Sie mit mir ... Ich zahle, was Sie verlangen,

Doctor!"

„Gott, Sie fehen doch, daß ich nicht kann!"

Nelly fpringt auf und rast in höchster Aufregung im Zimmer

herum. Sie will dem Arzt erklären, ihm begreiflich machen . . . Wüßte

er nur, wie lieb ihr der Galle ist, was es für ein Unglück wäre, er würde

gewiß alle Ermüdung und feine eigene Krankheit vergessen . . . Aber

sie findet keine Worie.

„Fahren Sie zum Kreisarzt!" flüstert der Doctor.

„Unmöglich! Er wohnt fünfundzwanzig Werft von hier, und die

Zeit drängt. Auch können die Pferde nicht mehr den Weg machen.

Von uns hierher sind vierzig Werft! Nein, unmöglich! Kommen Sie,

Doctor; erbarmen Sie sich meiner!"

„Sie wissen nicht, was Sie von mir verlangen! Ich liege selbst im

Fieber . . . Mein Kopf glüht! . . . Begreifen Sie das nicht? Ich kann

nicht! Gehen Sie!"

„Sie müssen mit mir! Sie dürfen es mir nicht abschlagen! Das

wäre gemein! Der Arzt muh sich sür seinen Nächsten aufopfern und

Sit ... Sie weigern sich! Wo ist Ihre Menschlichkeit, Ihre Standes-

ehre? Ich werde Sie verklagen!"

Nelly fühlt, dah sie ihn beleidigt, dah sie unbesonnen handelt, aber

um ihren Mann zu retten, ist sie Alles im Sande, Was sind ihr noch

Logik, Tact, Mitleid! Als einzige Antwort ergreift der Doclor ein Glas

Nasser und trinkt es gierig aus. Aber Nelly fährt fort, ihn abermals

anzuflehen und an sein Mitleid zu appellnen. Endlich giebt der Doctor

nach. Langsam erhebt er sich, reckt und streckt sich und sieht sich nach

seinem Rock um. „Hier ist er!" ruft Nelly und hilft ihm beim An

kleiden, „So . . . nun kommen Sie! Ich werde Sie glänzend honoriien,

Ihnen ewig dankbar fein!"

Aber welche Pein! Kaum hat der Arzt den Rock angezogen, d»

sinkt er wieder auf sein Bett zurück, Nelly muh ihn aufrichten und in's

Vorzimmer' fchleppen. Dort währt es wieder lange, bis er mit ihrer

Hülfe Pelz und lleberschuhe angezogen hat. Schließlich kann er die

Mühe nicht finden. Endlich sind sie Beide im Wagen, Finsternih überall

. . . man sieht die Hand nicht vor den Augen. Der Wind braust ihnen

eisig entgegen. Der Wagen kommt auf den holperigen, gefrorenen Land

wegen nur lnngfam vorwärls. Der Kutscher mutz oft absteigen, um den

Weg zu suchen. Nelly und der Arzt sitzen schweigend da und fühlen

»ueder die üälle, noch die Stütze des Wagens.

„So treibe doch die Pferde an! Schnell, vorwärts!" ruft Nelly

dem Kutfcher zu. Endlich gegen fünf Uhr Morgens kommen die ab»

gehetzten Pferde an den Hof. Dort tst der Ziehbrunnen, hier die Ställe

und Scheunen . . . Nelly ist in ihrem Daheim.

„Warten Sie ein wenig, Herr Doctor, ich geh' voraus." sagt sie

und lcitzt ihn im Gastzimmer auf's Sopha niedersihen. „Erwärmen

Sie sich, ich will sehen, was er macht . . ." Zurückkehrend, findet sie

den Doctor auf dem Sopha liegend. Er lallt unverständliche Worte.

„Bitte, kommen Sie, Herr Doctor . . . Doctor!"

„Was? . . . Fragen Sie die Magd . . ."

„Um Gotteswillen , . . was ist mit Ihnen?"

„In der Sitzung sagten sie . . . Wlassow meinte . . . Wer da? . . .

Was giebi's? ..."

Nelly sieht zu ihrem Schreck, dah der Doctor fiebert, — ganz wie

ihr Mann. Was thun?

„Zum Kreisarzt!" ruft sie kurz entschlossen. Und die Fahrt geht

nun wieder in die finstere Nacht hinaus, über die gefrorene, holperige

Landstratze, dem eisigen Sturmwind entgegen. Sie leidet an Seele und

Leib, und die unbarmherzige Natur hat mit ihr lein Mitleid, noch gönnt

sie ihr täuschende Illusionen. Nein, nein, lieber ewig eine alte Jungfer

bleiben, als noch einmal eine folche Nacht erleben! . . .

Ein anderes Nild.

Nelly sieht nun auf dem grauen Hintergrunde, wie ihr Mann mit

Geldsorgen kämpft. Er soll für die Schulden auf ihrem Gute Zinfcn

bezahlen. Neide zermailern sich in schlaflosen Nächten ihr Gehirn, um

einen Ausweg zu finden, dem Gerichtsvollzieher zu entgehen.

Und jetzt sieht sie ihre Kinder ... Sie ist in steter Angst vor Schar

lach, Diphtherie und andern todbringenden Krankheiten, Wenn sie sich

von den Kindern trennen muh, suhlt sie jedesmal Hüllenqualen, sogar

vor den Schulzeugnissen ängstigt sie sich. Bei der geringsten Erkältung

eines ihrer Kleinen zittert sie für sein Leben.

Dann erblickt sie auf den» grauen Hinteigrunde den Tod. Sie ist

darauf vorbereitet. Es ist ja natürlich, datz eines von den Gatten zu»

erst sterben und das Ueberlebende den grauenvollen Act der Beerdigung

durchmachen muh. Nelly sieht im Geist ihren Mann sterben. Mit

allen qualvollen Einzelheiten zieht das fürchterliche Ereignih an ihren

Augen vorüber. Der Sarg, die brennenden Kerzen, die Geistlichkeit, fo-

gar das Hämmern des Sargtischlers — Nichts wird ihr erfpart.

„Wozu das Alles? Die Ehe . . . das ganze Leben . . . was foll

es? Was hat es für einen Zweck, welchen Sinn, welches Ziel?" fragt

sie und starrt dem tobten Gatien in's Antlitz. Ihr ganzes eheliches

Leben scheint ihr nun eine sinnlose Tragikomödie, wie ein unnützes Vor

wort zum unerbittlichen Schlußact des Todes. —

Plötzlich ein Geräusch. Es ist eiwas gefallen. Nelly fchrickt zu

sammen, springt auf und öffnet die Augen. Ein Spiegel liegt zn ihren

Fühen, der andere steht noch aufrecht vor ihr. Sie blickt hinein und

schaut ihr bleiches, verweintes Gesicht. Der graue Hintergrund ist ver

schwunden. „Welch' ein grauenhafter Neujahrstraum!" flüstert sie und

athmet erleichtert auf. Dann geht sie zur Ruhe, Das eifrige Sinnen

und Trachten nach dem erhofften Eheglück ist ihr zum Ekel geworden.

Auf wie lange? . . . Armes Menschenherz! . . .

Aus der Aauptftadt.

Männer des vergangenen Jahrhunderts.

Ein kleiner Plutarch.

Auf allerhöchsten Befehl ist inzwifchen das zwanzigste Jahrhundert

angebrochen. Wir sind wieder einmal früher als Chronos aufgestanden.

Sowohl unfere Gelehrten wie die welllichen und geistlichen Auturtlälen

haben sich mit dem liebenswürdigen kleinen Rechensehler einverstanden

erklärt; nur ein Mecklenburger Eonsistorium und ein Kasseler Schul

meister wagten das Banner der Fronde zu entfalten. Der Philolog

unterwarf sich indessen noch rechtzeitig und führte zu feiner Entschul

digung den Hauptmann von Kapernaum in's Feld, einen biblischen

Helden, dem hoffentlich auch das Mecklenburger Eonsistorium den Ge

horsam nicht verweigern wird. Füg! es sich ebenfalls noch in letzter

Stunde, so giebt es im Lande keinen Widerspruch mehr gegen einen

zwar unleugbaren, aber obrigkeillichen Irrlhum, und was unser mathe

matisches Können an Ansehen verliert, das gewinnen wir auf der andern

Seite durch unerhört glänzende Documentirung der deutschen Einigkeit.

Mögen wir auch in taufend unwichtigen Fragen von Parteiungen zer

rissen sein, in der Frage der Jahrhundert-Wende stehen wir zusammen

wie ein Mann. Wir tonnen heule, Gottlob, mit Ruhe und der Wahr

heit gemäh sagen, dah uns ein Jahrhundert von Bismarck trennt. Aller

dings hat es Leute gegeben, die das schon vor zwei und noch mehr Jahren

behauplelen.

Haben wir somit das Thor durchschritten, das zwei Zeitalter scheidet

und verbindet — man gestalte uns, einstweilen im Tlil der Neujahrs-

Leilartitel zu bleiben — , fo drängt sich uns die Pflicht auf, die Bilanz
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des verflossenen Jahrhunderts zu ziehen, ehe wir dem eben begonnenen

das Horoskop stellen. Aus den Gesichtszügen der Männer, in denen sich

die Vergangenheit verkörpert, tonnen wir uns das Vild zukünftiger

Großen construiren. Nie charakteristischen Umrisse der Heroen, deren

Nuhm die letzte Woche des allen Jahrhunderts erfüllte, bringen Gestalt

und Klarheit auch in die wogenden Nebel des mit hoher obrigkeitlicher

Erlaubniß foeben ganz neu eröffneten Säculums.

:-:

Noch lein Staatssekretär des Aeußern hat uns so viel schönes

Geld gekostet, aber die Reden, die er redet, sind wundersam. Im großen

Insel-Ausverknufe, den Spanien vor Kurzem zu bedeutend heraufgesetzten

Preisen vornahm, blieb er der Meistbietende, und ein so kluger Mann

wie August Scher! traute ihm erst unlängst wieder die fünfundzwanzig-

millionenfache Ueberznhlung der Aiacwüste Goa zu. Aber die Reden,

die der Herr Staatssekretär redet, sind wundersam Sie funkeln von

Bildern, die entweder Gemeinplätze an der Sonne oder geistiges

Eigenthum des ersten Kanzlers sind, und ein ebenso gemülhvoller

wie poinlenlofer Humor leiht ihnen noch besondere Würze. Schade,

daß mit niedlichen Nachtifch-Späßeu keine ernsthafte Weltpolitit zu machen

ist. Deutschland mußte, kurz nachdem der Staatssekretär eine besonders

witzige, bilderreiche und gut gesprochene Rede gehalten hatte, schweigend

den Samoaschimpf hinnehmen, und Deutschland empfing die Insel ans

Englands Hand, nicht weil der Staatssekretär abermals im Reichstag

allerlei Kurzweil vorgetragen hatte, sondern weil wir uns zu der Reise

nach Windsor verstanden. Kein Zweifel daran, die Fülle der Trink

gelder, die Snlisbun, und der Londoner Procuiist des Herrn Eecil

Rhodes für uns bereit halten, ist ebensowenig erschöpft wie die Zahl

der uns von ihnen zugedachten Noxerstöße. Downing Street weiß keine

Anmulh in das Geben zu legen. Regelmäßig demüthigt es den Be

schenkten, und sein Alliirter muß ihm gleichzeitig als Stiefelknecht dienen.

In der deutschen Diplomatensprache nennt man derartige Mißhandlungen

„Geheimuerträge". Die deutsche Diplomatie nimmt jedes Fnschoda hin,

wenn ihr nur die küstliche Freundschaft Englands erhalten bleibt. Frei

lich haben eben erst Eronje an, Modderflusse und Schalk Burger am

Tugela sehr anschaulich gezeigt, was diese Freundschaft werth ist und

wie unweise unsere Hochwohlweise Diplomatie war, als sie mit frühlicher

Zuversicht alle Odds auf postwcndenden Sieg John Bull's legte. Die

Grundlage unserer ganzen Transvaal-Politik ist grundfalsch und mußte

es sein, weil die Maßgebenden in Berlin geschlafen hatten. Und damit

unsere Blamage vor Europa und Afrika "den Höhepunkt erreiche, ließ

die verbündete witzige Großmama deutsche Reichspostdampfer aufheben

und nach Durban schleppen. Aber dafür sind die Reden unsers Stcmts-

secretars wundersam.

Auch das gefällige Arrangement seiner kleinen Erfolge verdient

alles Lob. Man denkt gar nicht an die baaren Millionen, "die sie den

Staatssäckel kosten; man sieht nur das flackernde Rothseuer, das sie um

strahlt, linser Minister des Auswärtigen weiß sich feinen Platz an der

Thenterfonne zu sichern. Wie reizend war nicht der Samoa-Lcherz in-

scenirt! Die Mißhandlung des deutschen Kreuzers im Hafen von Apia,

die Beschießung deutscher Pflanzungen mit englischen und amerikanischen

Granaten vernichteten jede Hoffnung, daß unfere Diplomatie sich zur

Vertheidigung unserer verbrieften Rechte aufraffen oder sie gar geltend

machen würde. Dann nahm die Finsterniß zwischen den Eoulissen »och

zu. Der Eolonialrath erklärte mit großer Mehrheit, die Erwerbung

Samons durch Deutfchland nicht befürworten zu können. Damit schien

die Inselgruppe endgültig verloren. Und nun brach plötzlich in grelle»!

Glänze die Sonne durch's schwarze Gewölt, eine Sonne von so sieghafter

Kraft, wie sie nur ganz gewiegte Requisiteure zur Verfügung haben.

Nun zerfllltterlen plötzlich die Schatten der Nacht, und das pnlmen-

un>trä»zte Eiland war unser! Wenn die geschickte mi80ttU'ß«!>nß der

Diplomaten und der Vortrag des Ministers Glück »lachte, dann müßte

unser»! Ttaatssecretär des Aeußern vor der Götter Neide grauen.

Ein Gutes hat die amüsante Meiningerei doch: wir dürfen hoffen,

daß sich auch der Geheimvertrag mit England als ein reizender Knall

bonbon erweisen und uns buule Faschings-Ueberraschuuge» bringen wird.

Gerade von den Indiskretionen des fixen August Scher!, die der staats-

männischen Einsicht und Gewandtheit unserer Maßgebenden das Sterbe-

Attest ausstelle», wird sich in leuchtender Schüuheit abheben, was sie

wirklich erreicht haben. Ohne diesen graugrauen Hintergrund, den die

Beschlagnahme des „Bundesrcith" noch trostloser »räch!, nähmen sich ihre

endlichen Erfolge vielleicht ungemein armselig aus: jetzt aber, wo alle

Welt das Schlimmste erwartet, ta»» alle Welt nur »och angenehm ent

täuscht werden.

Wer will noch in Abrede stellen, daß die Theatcrkunst die Kunst

des neuen Jahrhunderts ist? Des neue» Jahrhunderts, wie »vir es

verstehen?

Das Preußische Oberverwnltungs-Gcricht hat seine Existenz-Berech

tigung auch für das zwanzigste Tnculum erwiese». Seine Üueulbehrlich-

keit steht fest. Man setze nur den Fall, es wäre nicht auf den Gedanken

gekommen, der Bau-Polizei Politische Befugnisse zuzusprechen und ihr zu

gestatten, simple Bauwerke, gegen die technisch Nichts einzuwende» ist,

aus Gründen von Anno Achtundvierzig zu verbieten — was hätte dann

der jetzige Oberbürgermeister von Berlin anfangen sollen?

Der jetzige Oberbürgermeister von Berlin ist das felbst-

erwählte Haupt einer Millwnenbevölkerung , deren Männerstulz vor

Königsthronen mehr als sprichwörtlich ist. Man erinnere sich nur, daß

freisinnige Mitglieder des Berliner Sladtparlamentes einst ihren Söhnen

verboten, an einerstudeulischenHuldigungsseiertheilzunehmen, die dem alten

Kaiser galt; daß der Berliner Magistrat Jahre lang dem Fürsten Bis-

marck, dem Neubegrüuder der preußischen Monarchie, mit raffinirt aus

geklügelten Steuerplackereien den Aufenthalt in der Hauptstadt zu verekeln

suchte. Diesen guten Republikanern, die es stolz verschmähten, sich auch nur

Veruunft-Monarchisten zu nennen, trotz der in dem Worte liegenden, in

ihrem besondere» Falle freilich deplacirten Schmeichelei, diefen Aufrechten

begegnet es, daß ihr Communepapst anderthalb Jahre lang die kaiferliche

Bestätigung nicht erhält. Ja, schlimmer noch — überhaupt keine Mit-

theilnng erhält. Nie Toggenburg wartete er, bis das Fenster klang,

anderthalb Jahre hindurch, und anderthalb Jahre hindurch klang es

nicht. Dem Monarchen steht verfassungsmäßig das Recht zu, die Be

stätigung zu versagen, und selbst der Unentwegte wird dies Recht an

erkennen. Dagegen mußten die aufgeklarten, freiheitlichen und frei

sinnigen Swdträthe, muhte der aufgeklärte, freiheitliche und freisinnige

Magistrat es als eine schwere Beleidigung betrachten, daß Herr von der

Necke nicht einmal einen Grund für die befremdliche Verzögerung der

Entscheidung anzugeben für nüthig hielt. Trotzdem wagten weder die Stadt

verordneten noch der Magistrat, auch nur zu mucken. Herr Kirfchner,

ihr selbsterwähltes, unbestätigtes Haupt, empfing barhaupt, im strömen

den Regen, den von der Ierusalemfahrt heimkehrenden königlichen Herrn.

Die aufgeklarte, freiheitliche und freisinnige Presse dachte so wenig wie

die führenden Männer daran, sich zu entrüsten. Und ihre Witzblätllein

machten sich gar über den unglückseligen Bürgermeister lustig. Spotteten

ihrer selbst und wußten »icht wie.

Die Tragikomödie des unbestätigten Oberbürgermeisters von Berlin

ist die Tragikomödie des verkommenen hauplstädtifchen Liberalismus,

Da rollt tei» Tröpflein rothen Blutes mehr in den greifenhaft verkalkten

Adern, da lodert kein Funken des männlichen Zornes mehr und des

selbstbewußten Stolzes, wie er die Väter beseelte. Friedfertig bietet man

»ach der ersten Ohrfeige, die man erhalten hat, auch die linke Wange

dar, und je länger man im Büßerhemd frierend auf dem Schloßhoie

sieht, desto unterthäniger geberdet man sich in byzantinisch verschnörkelten

Geburtstagsadressen. Nur uicht anstoßen, nur um Himmelswillen nicht

anstoßen! Scheint's Noth zu thu», dann fallen den Aufgeklärten, den

Freiheitlichen und Freisinnigen sogar schwülstig -heuchlerifche Frömmler-

Phrasen ein, uud sie nehmen den derben Rippenstoß, den der Obercere-

monienmeister ihueu kalt lächelnd versetzt, als eine Schickung Gottes hin.

Das ist die entschieden liberale Partei, die das Größere- Deutschland

regieren will und deßhalb die neue Flotte bauen hilft; das sind die

liberalen Männer der Zukunft . . .

Der Staatsanwalt ruft mit schwungvollem Pathos aus, schänd

licher und gefährlicher als Raub und Mord und Diebstahl sei die Er

pressung; man müsse, toste es, was es wolle, den Revolverjournalismus

erwürgen und ein und für alle Mal ein abschreckendes Beispiel staluire».

Ergriffen lauscht das Publicum, und die Berliner Börsen- und Hcmdels-

Zeilungc« spende» Beifall . . . Was ist das? Sie spenden Beifall, nun

es einem der gerissenen Schlauberger au den Kragen geht, die sich

Pubücisten nennen uud die schmutzigen Geschäfte der Hochfiunuz beforgc»,

die mit zwei- oder dreihundert Mark Monatsgehalt prächtige Villen

bauen »nd als Millionäre selig verenden? Der Journalismus, den

»in» mit seitenlange», fetten Inseraten bezahlt, damit er schweige, und

de» man am Ertrage ungeheuerlicher Gaunereien betheiligt, damit er sie

übcrschwänglich lobpreise und die Gimpel auf den Leim locke — dieser

alle Brunnen vergiftende Journalismus sitzt auf der Anklagebank, und

die Vörsenpresse ruft donnernd Bravo?

Ach nein — nur ein Lümpchen, ein armer dummer Teufel ist

eiugefaugeu und zu anderthalb Jahren Gefiinguiß vcrurtlieilt worden.

Herr Joachim Gehlsen, der ehemalige Reichsglöckner, desse» haßgeschwollene

Bismarctbcschimpfuügen den vornehmen Blätter» wie den vornehmen

Polititcru der Residenz einstmals Wonnespeise waren, hatte nach seiner

Amirestirung mit scharfem Blick einen für feine Strategie sehr geeig

neten Berliner Vorort cnissiudig gemacht. Hier gründete er, unbe

kümmert um das Verbot, Wurst uud iläfe in bedrucktes Papier ein-

zuwickelu, etliche Zeitschriften »nd bekämpfte darin auf seine grillenhafte

Weise den Basilisken der Eorruption, Man kann sich aus den Gerichts

verhandlungen kein Bild von der Schuld oder Unschuld des jedenfalls

sehr uumoderue» Mcmnes machen. Gewiß scheint, daß er selbst Nie

manden um Geld anging, sondern daß die Versucher zu ihm iws Haus

kamen uud den in kümmerlichen Verhältnissen Lebenden anköderte».

Er verbiß sich in den Widerhaken, wie solche Tölpel sich verbeiße«.

Hunger thnt weh, und einen neue» Anzug brauchte er auch — so ließ

er ab von dem Kampfe gegen die Eorruptiun, die ihm Hofe» und Rock

anmessen ließ uud seiner Frau das erforderliche Wirtschaftsgeld ein

händigte. Er ward dafür von Rechtswegen zu anderthalb Jahren Ge

fängnis; verdammt. Ob iu dem dewußteu Vorort seitdem abgezogene

Tugend grnssirt, ob die dortigen Credit- uud Immobilien-Verkehrs«

Banken eine Besprechung ihrer Geheimnisse weniger zu scheue» haben

uud die Anbeter der Asphalt Göttin »icht mehr im Tempel knien, das

Alles ist an Gerichtsstelle unerörlert geblieben.
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Die empörte öffentliche Meinung, an ihrer Spitze die Mehrzahl

der Börsen- und Handelszeitungen , hat den ertappten Revolvelmcmn

getheert und gefedert, gelyncht und außerdem der Verachtung aller an

ständigen Elemente überliefert, Franz Moor ist mit Recht entrüstet.

Er hat sich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, wie der jammervolle Reichs-

gliiclnei, dem vor Jahren der Niese Bismarcl nicht zu groß und un

angreifbar düntte und den die Nemesis nun über ein paar zwciselhaste

Zwerg-Exislenzen stulpern lieh. Er verdient fein Schicksal, denn er paßt

in seiner Zurückgeblicdenheit, mit seiner plumpen und aus kümmerlichen

Raub gerichteten Taktik nicht in das vorgeschrittene, groß angelegte neue

Jahrhundert. LaliK«,!,.

Dramatische Aufführungen.

Theaterstalistit. — „Otto Langmann Wwe." Schauspiel von Adolph

L'Alronge, (Kgl. Schauspielhaus,)

Etwas Thenterstatistit zum Iahlhundeitwechscl ist nicht ohne

Reiz, und so mögen uns denn die nach Benzenberg „beweisenden"

Zahlen fagen, wer heute der Liebling des deutschen Voltes ist. soweit

es wenigstens das Theater besucht. Wer vor hundert Jahren die Frage

nach dem meistcnisgesührten deutschen Dramatiker untersucht hätte, wäre

ohne Zweifel zu dem Ergebnis; gelangt: Kotzebne, dann nach ihn, Iffland,

selbstverständlich neben den Franzosen, die auch bei Lebzeiten unserer

Elassiker die deutsche Bühne beherrschten. Von unseren Großen war

wohl — aber ein gutes Zlück hinter den beiden Matadoren — Schiller

mit seinen Iugendftücken der meislgcfftielte; nach ihm Lessing mit

„Nathan" und „Minna von Bornhelm"; Goethe, der im Roman

l'Nerlher) einen Welterfolg errungen, wurde veihältnißmäßig feiten

aufgeführt: am beliebtesten waren wohl „Elcwigo" und .Stella", weil

sie dem bürgerlichen Zeitgeschmack besser entsprachen, als der krafl-

geninlische „Götz". Und hätte man vor fünfzig Jahren wieder nach

dem Liebling der deutfchen Thealerbefuchcr gefragt, die allwissende

Statistik hätte sicherlich geantwortet: Char!o:!c Äirch-Pfciffer und Scribe.

Wie es heule bestellt ist, entnehmen wir einem statistischen Rückblick auf

das Theaterjahr 1898/99: unter 30 795 Aufführungen des Jahres —

Oper, Operelle, Nullet nicht mitgerechnet — entfallen auf Oscar

BluMentha I 's dramatische Dichtungen 3076 sin Worten: dreitausend^

nebziz und sechs!), davon allein auf daö „Weiße Rößl" rund 1700 Vor

stellungen. Nächst diesem unsterblichen Wert hatte sich der „Zchlaf-

wagenconlroleur" mit 769 der höchste» Aufführungszahl zu erfreuen,

Tann folgen „Fuhrmann Henfchel" mit 716, „Hofgunst" von Trothn

mit 642, das „Erbe" von Philippi mit 610 sin Berlin durchgefallen),

„Auf der Sonnenseite" mit 506, „Zaza" mit 409 Aufführungen. In

der Autorenstatistit folgt auf Vlnmenthal: Gerhart Hauptmann (1294

mal, und zwar nach dem „Fuhrmann Henfchel" die „Versunkene Glocke"

mit 220, der „Biberpelz" mit 192 Aufführungen): demnächst Schiller

(1102), Nudermann (998), Schönthan (971), Mofer (914, meistens

nur in der „Provinz"), Zhatefpeare (788). Philippi (719), L'Äv-

ronge (589), Fulda (569), Sardou (472), Anzengrnber (836). Goelhe

(326). Birch-Pfeiffer (294). Ibfen (269), Lessing '(23l), Dumas (202),

Vcribe (123). Lindau, Lubliner, Voß, Wilbrnndt kommen kaum

noch in Betracht. Unter der Gesnmmlzahl von 30 795 besanden sich

nur 4733 Ausführungen fremdsprachiger Werte, wovon 3162 auf frcm-

zösische Stücke kommen, die demnach im Kurs vorübergehend nicht

mehr fo hoch stehen wie früher. Den Record hat, wie gesagt, Blnmen-

lhlll, aber es fallen, was der Statistiker übersieht, verschiedene sehr

bittere Tropfen Wcrmulh in seineu Siegerpotn!. Von den 3076 Auf

führungen muh er die Tantiemen von 2926 Vorstellungen zu seinem

tiefsten Schmerze mit feinem Mitarbeiter Äadelburg »heilen. Das

Zchlimmste aber: es sind sogenannte sor^irte Erfolge. Die Vorstel

lungen entfallen in der Hauptmasse auf das Lessing Theater, dessen

Eigenthümer und (wenn auch nicht mehr nomineller» Leiter Blumenlhn!

noch heute ist. Ein sehr weises Pariser Thentergesep verbietet jedem

Director, ein eigenes Stück aus feiner eigene» Bühne zu spielen, womit

verhindert wird, daß der Autor -Dircciur feine Machwerke auf Kosten

feiner dramatischen Eoncurrenten poussirt. Das war und ist aber ge

rade Vlumenlhal's bekannter Geschäftstniff, Im Lessing-Thcater werden

auch seine abgespieltesten oder durchgefallensten Tliicke mit Gewall auf

dem Spielplan erhallen, — fogar vor ganz oder halb leeren häufern:

so fpait man doch wenigstens die Tantiemen und fpiegelt den Provinz-

directoren einen zum Ankauf animircnden itaffenelfolg vor. Fremde

Ztücte aber werden nur widerwillig angenommen oder gar verballhornt

(„Gertrud Antleß") und verfchwinden fofort, um wieder dem liebe» Haus-

clajsiter Platz zu machen. Das rächt sich natürlich, denn so stiefmütter

lich behandelte Autoren werden sich in der Folge hüten, ihre Novitäten

diesem Theater zu geben. Zu de» Abtrüuuigcn gehört auch Sudcr-

Mllnn , den Nlumenthlll mit der Pachtübergabe an dessen Manager Neu-

mann-Hofer, und durch die Iubilaumsaüfführung der „Ehre", fowie

ein schmeichelhaftes Feuilleton wieder zu gewinnen sucht. Das wird

aber nichts »n der Thatsache andern, daß nur noch Anfänger oder

von allen anderen Directoren zurückgewiesene Manuskripte ihren Weg

in's Vlnmenthal -Theater finden. Und versagt dann sein Saisonstücl,

wie die überall abgelehnte erste Fortsetzung der schlau erdachten Röhl-

Trilogie oder Tetralogie, die dreiactige Oede „Als ich wiederkam", dann

ist das Haus auch mit sämmtlichen Turner- und Keglerneleinen Berlins,

denen zu halben Eassenpreisen vorgespielt wird, nicht mehr zu füllen

Ter schönste Record des statistisch beglaubigten „Liebling des Publicums"

bat also für den Kenner der Verhältnisse eine fehl bedenkliche Kehrseite,

und gerade sein Triumph als meistgespieller Dramatiker ist Vlumen

lhal's Verderben. Nicht viel anders liegen die Dinge bei Hauptmann,

dessen Erfolge fich fast ganz auf das Berliner Deutsche Theater be

schränken, dem er nicht nur als Autor, sondern auch als Antheilhaber

oder so ähnlich nahesteht. Eine tiefer blickende Statistik würde daher als

beliebtesten Dramatiker gewiß eher Sndermann proclomiren, der auch

in den Leih- und Voltsbibliotheten (neben der Eschstruth) der melstver-

lllngie Autor ist, und zwar obgleich feine letzten Stücke, von Berlin ab-

gefehen, mehr oder minder alle verfagten. Der Erfolg in der Reichs-

hnnplstadt ist eben entscheidend. Ein Berliner Mißerfolg kann durch

Easseneifolge in Wien, Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig :c. nicht

mehr wett gemacht werden. Die Neichshnuptstadt ist heute auch die

deutfche Theaterhauptstadt. wie sie schon jetzt der größte Kunstmartt ist

und trotz München unaushnltsam die deutsche Kunststadt wird.

Der Besitzer des Deutschen Theaters ha! es längst nicht mehr nöthig,

nnd doch dichtet er immer noch gemüthvolle Schauspiele. Daß ihn der

Geist dazu treibt, ist kaum anzunehmen, wenigstens uerrälh sein an

geblich neues Wert leine Spnr von Geist. So bleibt denn nur die

Annahme übrig, daß der alte L'Aironge aus Langerweile Stücke schreibt,

was allerdings kein schönes Licht auf feine Angehörigen wirft. Sie

sollten für bessere Unterhaltung dcs Familienoberhauptes Sorge tragen

und ihn gar nicht erst auf trübe Gedanken kommen lassen. Wie wäre

es, wenn fein Sohn Hans und fein Freund Lubliner, die ja beide auch

dichten, ein für allemal ihre Pocsie-Bureoustunden dem Dnuerfcat mit

Adolph L'Aironge widmeten? Dadurch wäre nicht nur dem alten Herrn

geholfen, fondern auch wir könnten, von drei Dramatikern oder doch von

ihren Schöpfungen befreit, hörbar aufathmen!

Adolph L'Aironge füllt mühige Stunden mit der Nicderfchrtft

feiner gefammelten Werte aus nnd vertreib! sich so die Langeweile, be

denkt aber nicht, daß er dieselbe Langeweile andere» Lenlen zutreibt.

Unterm versöhnenden Einfluß reichlich genossenen Pfeffertucheus wollten

die wackeren Abonnenten des Schaufpielhauses nicht direct grob weiden

und antworteten mitleidvoll den Zifchern mit Beifallrufen. Dennoch

verhehlten fic unter einander ihre Unzufriedenheit nicht. Sie alle halten

dies Stück fchon öfter irgendwo gefehen, und es war ihnen damals frischer,

natürlicher, spaßiger vorgekommen. So eine Frau, wie Langmann's

Wittwe, giebt es ja gar nicht. Diese Dame, die eilel, genußsüchtig

und außerdem Inhaberin eines altberühmten Modewaarcnhauses ist, hat

trotz ihrer lausmännifcheu Vergangenheit keine Ah»u»g von der Bedeu

tung eines Wechsels, und ungeachtet der dringenden Bitten des Procuriften

will sie ihren Rest an baarem Gelde zum Antauf eiuer Villa in Wannsee,

statt zur Bezahlung eines wichtigen Acceptes verwenden. Daß sie unter

solchen Umständen der Concurrenz Werlheim's erliegen muh, ist nicht

weiter verwunderlich. Die Firma Otto Langmann Wwe, liquidirl, und

der gcfllllfüchligcn alten Schachtel wäre es verteufelt fchlecht ergangen,

wenn sie nicht einen Engel von Tochter gehabt Halle, eine ebenso kluge

wie liebenswürdige Tochter, Dies Mustermädel ernährt die uercumle

Familie glänzend durch Klavierstunden und stenographische Albeilen.

Lubliner löste die sociale Frage durch Gründung von Fortbildungs

schulen, L'Arronge macht die Sache mit Klavier-Unterricht. Trotzdem

sitzen Beide immer noch nicht im Reichstage. Das gule und fromme

Dolchen wild am Ende für ihre Tugend köstlich belohnt, fie triegt

nämlich Fiitz Borste!, den gulen und flommen Porliertnaben. lieber

haupl die Borflel's! An denen halte sich Otto Langmann Wwe. ein

Beispiel nehmen sollen. Wie die Turteltauben leben sie miteinander,

arm, aber ehrlich und glücklich, und dei liebe Gott zeigt sich für ihre

Tugend erkenntlich, indem er ihnen bewuhlen Fritz zum Sohne gab.

Damit aber Niemand von de» Personen des Theaterzettels Anlah habe,

»»zufrieden mit dem Autor zu fein, uerheirathet der mildherzige Poet

Dorchen's thörichte Schwester Florchen am Ende rafch noch mil einem

steinreichen Baron, und Mama zieh! zn dem adligen Schwiegerfohne.

Denn da sie sich selbst im letzten Acic nicht gebessert hat, tonnte der

Autor sie für die paradicsifche Seligkeit der Portierloge nicht für reif

erklären, fo leid es ihm auch that.

Sonst genügle das Drama allen gerechlen Anfprüchen der gerechten

Kommmncher. Seine rührselige Breite, fein wässeriger Humor, die Un

möglichkeit aller, aber auch aller Vorausfetzuugen , die thörichte Cha

rakteristik und das greuliche Deutsch des Dialoges sichern dem Versasser

einen Ehrenplatz unler den Dichtern der letzten beiden Wochen des neun

zehnte» IahrhundeNs.
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Hand- und Maschinenarbeit.

Ein socialer Ausblicke

Von Paul Ernst,

Die Amerikcmcr sind sehr fleißige Statistiker. Mit un

gebrochenem Muthe und großer Hartnäckigkeit machen sie sich

daran, die schwierigsten und uerwickeltste» socialen Probleme

statistisch zu ergründen. Sehr oft gehen sie freilich dabei

üb«.' die Grenzen hinaus, die der statistischen Methode ge

zogen sind; es macht vielleicht oft den Eindruck zu jugend

licher Begeisterung für ciuc frisch gewonnene Einsicht, was

man davon oft liest; aber auch bei verfehlten Versuchen bleibt

doch noch genug übrig, was der ernstesten Betrachtung werth

ist. Das arbeitsstatistischc Amt zu Washington hat soeben

eine zweibändige Untersuchung herausgegeben ans Grnnd eines

Auftrages des Congrcfses, das Verhältnis; zwischen Haud-

und Maschinenarbeit zu erforschen, ihren Einfluß auf die

Productionstostcn, ihre relative Prodnctionstraft, die Arbeits-

kosten in beiden Fällen, den Einfluß auf die Löhne in Folge

der durch die Maschiue» ermöglichten Franc»- und Kinder

arbeit, und endlich ob Mangel oder Ucberflnß an Arbeits

kräften die Einführung der Maschinen befördert. Die beiden

letzten Fragen ließen sich nicht bcautworten ans statistischem

Wege, da hier zu viel verschiedenartige sich kreuzende, hem

mende und befördernde Factorcn in Frage kommen, deren

relative Bedeutung sich nicht zahlenmäßig feststellen läßt.

Auf die anderen Fragen sind Antworten gegeben ans Grund

von eingehenden Erhebungen in alle» möglichen Industrien.

Es ist anzunehmen, daß diese nicht alle im Einzelnen ganz

cinwurfsfreic Resultate erzeugt haben, nud man kann deßhalb

nicht auf der einzelnen Zahl bestehen; indessen gewinnt man

doch einen sehr schönen Gcsammtcindrnck, cinc schnelle Heber

ficht über ein sonst ganz unübersichtliches Gebiet, Bon diesem

Gesichtspunkt aus muß man auch die im Folgcndcn repro-

ducirten Angaben aus der Untersuchung verstehen.

Wenn es z. B. in der „Aevfelvrodnctiou" heißt in einer

Gegenüberstellung der „Handprudnttion" aus dcu Jahren

1869/71 und der „Maschincnproduction" 1893/95 (für 1 Acre):

„Verschiedenartige Operationen" 17 resp. 20; „verschiedene Ar

beiter" (die zusammenarbeite» müsse») 37 resp. 125; Arbeits

stunden 1240 und 40 Minuten resp. 870 Stunden 24 Mi-

nuten: Kosten der Arbeit 193,4934 Toll. resp. 1 11,6334 Doll,.

so verbinden weder die mcrtwürdigc» Bruchthcile und Minuten,

noch die Zahlen überhaupt. Aber offenbar Hai ma» in de»

fünfundzwanzig Jahren allerhand arbeitsverbilligende Methoden

und Werkzeuge eingeführt, und es ist erreicht, daß die Arbeit

heute ungefähr mir noch die Hälfte von dem tostet, was sie

früher kostete. Das Resultat ist, daß auf dem europäischen

Markte plötzlich amerikanische Aepfel erscheinen. Unsere

Agrarier, welche sich einbilden, daß die Amerikaner uns

lediglich durch uatürliche Vorzüge überlegen sind, tonnen sich

da sagen, daß wir doch die Aepfel billiger liefern könnten;

denn wie viel soust fast werthloser Boden könnte mit Obst

bäumen bepflanzt werden; unfere Löhne sind billiger; und

wir haben nicht die in diesem Falle doch wichtigen Trans

portlosten zu tragen. Aber die Amerikaner sind uns über

legen in der intelligenten Leitung der wirthschaftlichen Thätig-

kcit. Bei uns würde doch Niemand daran denken, bei einer

derartigen Untersuchung auch die „Aepfclproduction" mit hin

einzuziehen , denn nicht nur niit fünfundzwanzig Jahren,

fondern feit Menschengedenken werden solche Dinge immer in

der gleichen Weise abgethan, und ein Mann glaubt schon

weit mit der Zeit fortgeschritten zu sein, wenn er etwa die

Wurzelscheibe des Baumes umgräbt und die Raupennester

absengt. Noch heute kann man überall bei uns die Heu

ernte vor sich gehen sehen, wie sie vor Jahrhunderten statt

fand, und wenn etwa einmal ein amerikanischer Heuwender

in Betrieb ist, so gilt das schon als etwas Besonderes.

Eventuell beneidet der Gutsbesitzer sogar den Knecht, der auf

dem Heuwender bequem sitzen kann, statt daß er sonst mit

den Mägden im Schweiße seines Angesichts rechen mußte.

Die Amerikaner erzählen uns, daß für 1 Acre bei der Heu

ernte erforderlich waren 1860 und 1894: 35 Stunden und

30 Minuten resp. 11 Stunde» 34 Minuten und daß die

Arbeitstosten 3,0606 Doli, und 1,2849 Doll. betrugen. Bei

uns sind die Productionstosten gestiegen in Folge der ge

stiegenen Löhne, dort sind sie gefallen. Resultat: es wird

Heu zusammengepreßt und in Schiffen nach Europa gebracht;

ein Artikel, wie Heu!

Etwas über die wahren Ursachen der landwirthschaftlichen

Eoucurrenz der Ver. Staaten kann man erfahren, wenn man

die Zahlen über die Wcizenproductiou durchsieht. Hier hat

ja die amerikanische EntWickelung ganz unübersehbare Folgen

für die wirthschaftlichen und politischen Verhältnisse Europas

gehabt. Die Zahlen gelten hier für 20 Bufhel, die als Ertrag

von 1 Acre geuommcu werden, und es sind die Jahre

1829/30 und' 1895/96 gegenübergestellt. Es waren nöthig

verschiedenartige Manipulationen: früher 8, heute 5; hier hat
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also die Maschine bereits vereinfachend gewirkt, indem ver

schiedene Hantierungen zusammengezogen sind. Früher war

nöthig: 1. Pflügen, 2. Säen, 3. Eggen, 4. Mähen, Binden,

Zusammenstellen: in die Scheune fahren, 5. Dreschen und

das Stroh in Diemen bringen, 6. Worfeln, ?. Schaufeln

und Einsacken. Heute braucht man nur: 1. Pflügen, 2. Säen,

3. Eggen, 4. Mähen, Dreschen und Einsacken, was durch eine

combinirte Mäh- und Dreschmaschine besorgt wird, 5. den

Weizen in den Speicher fahren. Früher waren 4 verschiedene

Arbeiter nöthig, heute 10: der Mann, der früher mit Ochsen

pflügte, wird durch einen Mann erfetzt, der mit Pferden

pflügt; an Stelle des Mannes, der früher mit der Hand

säte, treten jetzt zwei Mann bei der Sämaschine! desgleichen

beim Eggen heute zwei Mann mit Pferden statt früher ein

Mann mit Ochsen; die combinirte Mäh- und Dreschmaschine

erfordert vier Mann und Pferde. Man sieht die Tendenz,

an Stelle der vereinzelten Arbeit die Zusammenarbeit zu

setzen. Früher erforderte die Arbeit 64 Stunden, heute drei

und kostete 3,7 Doli., heute 0,7. Man vergleiche, welcher

der beiden geschilderten Arten selbst auf größeren Gütern

unserer Arbeitsweise in Deutschland ähnlicher ist. Ganz

gleichgiltig ist es dabei, ob manche der geschilderten Arbeits

methoden aus irgend welchen Gründen bei uns nicht prakti

kabel sind: die Thatsache bleibt, daß durch eine große Ver

einfachung der Arbeit und Anwendung von Maschinerie

dort die Productionskosten niedriger werden als bei uns.

Hätte das arbeitsstatistische Amt die letzte aufgegebene Frage

beantworten können, so würden wir einen Schlüssel erhalten

für die Ursachen, aus denen sich die maschinelle Production

gegenüber der Handarbeit entwickelt hat. Es war der Mangel

an Arbeitskräften, respective die hohe Entlohnung derselben.

Bei uns mochte lange Zeit hindurch in Folge der niedrigen

Löhne immer noch die Handarbeit billiger sein; dann kam

aber der Punkt, wo sie doch theurer wurde; und nun fehlte

der intelligente, hochbezahlte und zuverlässige Arbeiterstamm,

dem man die complicirten Maschinen in die Hand geben

konnte. Schon hinter die Sämaschine muß man bei uns

Hofmeister oder Verwalter hergehen lassen, wenn man nicht

will, daß im Herbst lange Reihen leerstchen; für die Be

dienung fo schwieriger Maschinen wie die amerikanischen

Erntemaschinen fehlt es einfach an Leuten bei uns. Die

Amerikaner finden keine Arbeiter für das Verhalten und Ver

ziehen der Rüben, weil die Arbeit zu stumpfsinnig ist; wir

finden keine Leute für die Intelligenz erfordernden Arbeiten,

So kommt die Nothlage unserer Landwirthschaft schließlich

auf sociale Gründe zurück und wird eine Analogie jener all

gemeinen Erscheinung des Zurückbleibens und Vertummerns

handarbeitender Bevölkerungen gegen Maschinenarbeitende,

wie der Handweber gegen die Maschincnwcber: auch wenn die

Fabrik vor ihrem Hause steht, können sie nicht in ihr arbeiten,

weil sie nicht mehr die nöthigen Fähigkeiten aufwenden können.

Und wie unsere gegenwärtige Zeit sich dadurch auszeichnet,

daß alle frühereu Tendenzen sich im größten Maßstäbe wieder

holen, so stehen wir eben im Begriff, diese Erscheinung aus

dem Verhältniß einzelner Bevölkerungskategorien innerhalb

der Völker übertragen zu sehen auf das Verhältniß der Völker

unter einander. Oder ist es nicht klar, daß dieser tiefe Unter

schied in der Landbevölkerung auch einen Unterschied im

Gesammthabitus der beiden Nationen ausmachen muß? Daß

das amerikanische Volk zu höherer Art sich entwickeln

wird, das deutsche zurückgehen? Gehen wir von der Land

wirthschaft zur Industrie über, so findeu wir nicht mehr die

großen Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen

Verhältnissen; in manchen Industrieen sind entschieden wir

überlegen, in manchen stehen wir gleich mit den Amerikanern;

unzweifelhaft aber behaupten die Amerikaner auch hier den

Vorrang. Es ist ja durchaus nicht immer gesagt, daß die

höhere wirtschaftliche Entwicklung social vorteilhafter fein

muß. Nehmen wir die Herstellung von Stiefeln. Es werden

hier die Jahre 1859 und 1895 verglichen. Die Hand machte

83 Operationen, die Mafchine 122; es waren früher nöthig

zwei verfchiedene Arbeiter, heute muffen es 123 fein; dafür

ist die Zahl der Arbeitsstunden für 100 Paar von i486

auf 154 heruntergegangen, und die Arbeitskosten von

408'/., Doli, auf 35^ Doli. Bei uns wird auch heute wohl dn

größte Theil der Schuhe durch Handwerker hergestellt, während

in den Vereinigten Staaten kaum noch ein handwerksmäßiger

Schuhmacher, außer für die obersten Zehntausend, existircu

wird. Aber wenn auf dem Dorfe ein Mann ein Häuschen

hat und ein paar Morgen Acker, und vielleicht die Hälfte

seiner Zeit verwendet, den andern Leuten im Dorfe Stiefel

und Schuhe zu machen und zu sticken, und die andere Hälfte

auf seinem Felde arbeitet, so ist das sicher eine gesunde«

Erscheinung, und eine für das gesummte Voltsleben werth-

vollerc Existenz, als ein noch so gut bezahlter Arbeiter in

einer Fabrik, der in einer engen Wohnung mit schlechter Luft

wohnt, durch den raschen Gang der Maschine gehetzt ist und

in beständiger Aufregung und Unruhe lebt: und die Käufei

stehen sich wohl eben so gut, wenn sie ihre Schuhe von

ihrem Freund beziehen, dem sie vielleicht das Leder vom

eigenen Vieh geliefert haben, auch wenn seine Stiefel noch

einmal so theuer sind, wie wenn jener Fabrikarbeiter für sie

arbeiten würde: denn sie achten mehr auf das Gekaufte und

sind einer sorgfältigen Reparatur sicher; ohnehin würde ja

der Zwischenhandel die Waare doch sehr vertheuern, und, da

er stets die Tendenz hat, die Wcmren zu verschlechtern zu

Gunsten der Billigkeit und des äußeren Scheins, so wäre sic

vielleicht auch nur halb so haltbar.

In den Ver. Staaten giebt es nicht die alten persönlichen

Beziehungen der Bevölkerung unter einander, und deßhalb gehl

auch der kleinste wirtschaftliche Vorgang leicht in dem große»

wirthschaftlichen Kreislauf auf. Während bei uns noch auf weite,

absehbare Zeiten eine große Menge wirtschaftlicher Existenzen

vorhanden sind, welche nicht in Berührung kommen mit dem

großen wirthschaftlichen Leben und seinen Erschütterungen

kaum ausgesetzt sind, ist dort alle Kraft der Menschen zu

sammengefaßt, lebt Niemand abseits. So lange man nur die

materiellen Resultate dieser Zustände betrachtet, und das muß

man, sobald ihre Producte denen der andern gegenüberstehe»

- uud auf ihren Preis einwirken, weil dadurch ja die Existenz

des Verfertigers tief beeinflußt wird, kann es keine Frage

fein, daß wir mit unfrei großer« wirthschaftlichen Zer

splitterung weit nachstehen. Ganz anders wird aber das

Bild, sobald man fragt, welche Zustände die größere Gewähr

innerer Stabilität gegenüber möglichen Krisen bieten, und ob

unter allen Umständen gesteigerte Lebenshaltung und intelli

genter geleitete Arbeit für die dauernden Interessen einer

Nation so werthvoll sind, falls sie durch gesteigerte Abhängig

keit der Existenz und gesteigerte Unruhe der Lebensführung

erkauft werden. Amerika hat einen großen Stamm von un

abhängigen, wohlhabenden, gebildeten und dabei selbst ar

beitenden Farmern, und wird in diesen immer eine Reserve

für feine Volkskraft haben; die übrige Bevölkerung aber

scheint doch nicht so ganz ein auch künftiges Gedeihen des

Volkes zu garantiren.

Unsere Wünsche und die Meinungen über das, was dem

Volt als Ganzem und für künftige Zeiten nützlich ist, können

auf die Entwickelung nicht einwirken; denn das ist ein Haupt

merkmal unserer Gegenwart, daß sic immer nur an de»

Augenblick und an den Einzelnen denkt; auch da, wo sic

social empfindet, hat sie ja nicht den Volkszusammenhang im

Auge, sondern nur die Interessen einzelner benachtheiligter

Schichten der Bevölkerung. In den Vereinigten Staaten

treten diese Tendenzen am stärksten hervor, und in ihnen ist

damit auch der höchste Grad moderner wirthschaftlicher Eni

Wickelung überhaupt erreicht. Es ist ein eigenthümliches Ge

fühl, das einen beschleicht, wenn man in den Bänden der

Untersuchung blättert. Die erdenklichsten Dinge sind hier be
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trachtet: Schachteln, Brod, Wagen. Töpferwaaren, Uhren,

Anzüge — auch hier sind die Arbeitskosten auf ^ gefallen

— und so fort. Ueberall ist die Maschine an die Stelle der

Hand getreten; in den meisten Fällen scheinen sich die Löhne

erhöht zu haben, so daß zum Beispiel bei Blumentöpfen die

Arbeitskosten gestiegen sind, trotzdem die Arbeitszeit von 3^

auf 2 Stunden fiel: und in gnr nicht abzuschätzender Weise

hat sich die Masse der erzeugten Gegenstände vermehrt. Es

scheint, daß das Ideal selbst derjenigen erreicht ist, welche die

Alleridealistischsten zu sein schienen: Nicht nur eine unge

heure Vermehrung des Reichthums hat stattgefunden, sondern

es haben auch die arbeitenden Classen einen Antheil an dem

Aufschwung gehabt; dieser wird ja Wohl nicht so groß ge-

Wesen sein, wie derjenige der höheren Classen: aber, wie heute

die gesellschaftliche Leitung der Arbeit ist, wenn man die

großen Gewinne der höheren Classen an die Arbeitenden ver°

iheilte, so käme doch für Jeden nur ein werthloser geringer

Satz, der in keinem Verhältnis; steht zu der sonstigen Steigerung.

Aber welchen Sinn hat denn diese ganze EntWicke

lung? Die Gegenwart hat ganz vergessen, daß wir doch

nicht leben, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten doch, um

zu leben Welchen Nutzen haben denn die Menschen davon,

daß sie heute zwei Paar Schuhe jährlich verbrauchen können

und früher nur ein Paar? Um diesen Effect zu erreichen,

haben sie ihre frühere Ruhe und Unabhängigkeit aufgegeben

und sich Jeder in das wilde Getriebe der Wcltproduction be

geben, das Niemand beherrscht, Niemand auch nur übersieht.

Die Menschen von früher übersahen nur ihr Dorf,- aber sie

hatten Nuhe und Sicherheit; die von heute sehen in Wirk

lichkeit auch nicht mehr, und machen sich nur einen wüsten

Dunst vor, und sie haben keine Ruhe, sondern müssen ihre

Nerven immer bis auf den letzten Punkt anspannen, um nicht

von Andern verdrängt zu werden; und auch dann noch leben

sie in beständiger Unsicherheit, denn die ihnen unverständlichen

Mächte der Wcltwirthschaft haben ihr Geschick in der Hand;

und während sich die Menschen früher abhängig glaubten von

einem gütigen Gott, der immer Alles zum Besten führte, sind

sie heute abhängig von einem kalten und erbarmungslosen

Zusammenhang der Dinge: von Zöllen irgend welcher Länder,

deren Namen sie kaum kennen, von Kriegen in den entlegen

sten Gegenden, von Ucberproduction und Zahlungsstockungen

auf Gebieten, mit denen sie nicht die geringste Berührung

haben. Und was haben die Wenigen erlangt, die nun ganz

oben stehen auf der socialen Leiter? Sie haben fabelhafte

Rcichthümer; aber die Genußfähigkeit der Menschen ist be

grenzter, als die Fähigkeit des Geldes, sich aufzuhäufen. Sic

könnten Alles kaufen, wenn sie wollten; aber wer Alles hat,

der hat Nichts, denn erst durch das Bewußtsein, daß man

das Eine nicht hat, hat man das Andere. Lediglich auf Eins

kommt ungeheurer Besitz hinaus: auf Macht. Aber um von

der Macht etwas zu haben, muß man frei sein, sie ausüben

zu können. Mit befangenem Geist kann man sinnlose Ver

schwendung treiben, protzcnhafte Feste geben und fremde Vor

nehmheit nachäffen: wer sich Persönlich äußern will, muß

nicht mit den unaufhörlichen Sorgen des Besitzes beladen

sein, ihn immer verthcidigen und vermehren müssen, nie einen

ruhigen Augenblick haben. Wenn die alten Christen das Reich

des Antichristen ausgemalt hätten, von dem sie philosophirten,

so hätten sie vielleicht gesagt, daß es die Menschen durch

einen trügerischen Schein blendet, daß sie sich einbilden, glück

lich zu fem, während sie elend sind, frei zu sein, während sie

Srlavcn sind, daß sie ein Mittel des Lebens für einen Zweck

halten, und am Ende so betrogen sind, wie Jemand, der ein

Surrogat kauft für den wirklichen Stoff. Dann würden sie

das wahre Bild unserer Zeit gegeben haben.

Der Preisfall im letzten Jahrhundert.

Von N. 5yrkin.

Der sociale Pessimismus, welchen die Bourgeoisie durch

die Anerkennung der Malthus'schen Lehre von der Ueber-

uölkeiung und das Proletariat durch das Schwören auf die

absolute Verelendungstheorie hegten und zum Theil noch jetzt

hegen, verliert immer mehr an Boden. Die Lehre von Malthus

hat sich als eine Wahnidee herausgestellt, denn nicht nur daß

der Wohlstand durch eine Vermehrung der Bevölkerung nicht

verringert wird, sondern im Gegentheil eine Zunahme der

Bevölkerung ist überall mit einer Zunahme des Reichthums

identisch, indem bei der gegenwärtigen fortgeschrittenen Technik

und kapitalistischen Gesellschaftsordnung der Mensch weniger

verbraucht, als er herstellt. Die falschen Prophezeiungen von

Malthus waren oberflächliche Erwägungen, für welche im

Grunde genominen keine Zeit wirtliche Anhaltspunkte geboten

hat. Dagegen traf die absolute Verelendungstheorie für be

stimmte Zeitperioden der capitalistischen EntWickelung zu, welche

als Uebergangsperioden aus einer Technik in die andere oder

auch als Krisczeiten charatterisirt sind. Im Allgemeinen hat

die moderne Production die Tendenz, den absoluten Wohl

stand aller Classen zu steigern. Falsch ist aber zweifellos

der Schluß, der aus der Einsicht in diese Thatsache mehr

fach gezogen wird, daß diese Wohlstandszunahme zur socialen

Befriedigung führt. Die Befriedigung ist bereits eine Psycho

logische Kategorie und hängt nicht allein vom materiellen

Wohlstand ab, sondern von der Gesammtheit der psychischen

und ethischen Factoren, welche das Leben bedingen. Der ab«

solute Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung ist von der

Lohnhöhe und dem Preisniveau für die nothwendigen Ver-

brauchsartikel abhängig. Freilich müssen auch die Arbeits

gelegenheit, der hygienische Zustand, die directe und indirecte

Steuerlast bei der Veurtheilung des Volkswohlstandes mit

in Betracht gezogen werden; allein sie spielen, verglichen mit

den obenerwähnten Hauptfactoren, bei der Wohlstandsschätzung

nur eine untergeordnete Rolle. Ucbrigens steht die Arbeits

gelegenheit auf dem Continent Europas im gleichen Verhältniß

zur Lohnhöhe; nimmt bei größeren Löhnen zu, um bei ge

ringeren Löhnen sich zu vermindern. In England und in

den Vereinigten Staaten Amerikas dagegen ist Arbeitslosig

keit eine beinahe ständige Erscheinung in den Wintermonaten,

welche in fast allen Arbcitsberufen auftritt. Dagegen ist der

mangelhafte Gesundheitszustand der arbeitenden Massen, welcher

in vielen Fällen den Charakter chronischer Krankheit an sich

hat. eine große mirthschaftliche Calamität, welche nicht selten

die sonstigen günstigen Factoren compensirt.

Daß die Arbeitslöhne im Laufe des Jahrhunderts und

namentlich der letzten Decennicn nicht unerheblich gestiegen

sind, und zwar auf dem flachen Lande sowohl als in den

Städten, ist bekannt. Weniger bekannt ist aber die That

sache, daß auch die Preise für die nothwendigsten Verbrauchs

artikel im fortwährenden Sinken begriffen sind, so daß der

Reallohn, d. h. der Lohn in Rücksicht auf seine Kauffähig

keit noch mehr gestiegen ist, als der Nominallohn. Und

merkwürdiger Weise ist dieser Rückfall der Preise in den

letzten Jahrzehnten nicht nur für die Industrieerzeugnisfe,

sondern ebenso auch für die Landwirthschaftsproducte zu con-

statiren. Wenn nun die naive Erfahrungsweisheit von dem

fabelhaft billigen Leben in der guten alten Zeit spricht, so

ist hier in den meisten Fällen die Bedürfnißlosigkeit und die

billige Arbeit in den frühereu einfacheren Verhältnissen mit

billigen Lebenspreisen verwechselt, während andererseits die

Erinnerung landwirthschaftlichc Artikel fixirt, die unter mangel

haften Verkehrsverhältnissen noch kein Gegenstand des nationalen

oder internationalen Marktes waren und an manchen Orten

wirklich niedrig im Preise standen. Die statistischen Erhebungen

dagegen über die Preisschwankungen ergeben ein sehr bedeutendes

Sinken der Preise, namentlich in den letzten fünf Jahrzehnten.
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Um mit den landwirthschaftlichen Producten zu beginnen,

gestaltete sich die Preisverschiebung im Hamburger Handel

folgendermaßen: 50 Kilogramm Weizen kosteten in den Jahren

1847—50: 9,7 Mark, 1891—95 nur 6,7 Ml,; bei Roggen

waren die entsprechenden Ziffern 6,1: 6,2; bei Gerste 8,2:

4,9; bei Hafer 5,6: 5,9; bei Talg 41,1: 28,3; bei Schmalz

46,6: 38,4. Im Jahre 1896 waren die Preise bei allen

diesen Artikeln noch niedriger, als^im Jahrfünft 1891—95.

Setzt man den durchschnittlichen Preis aller erwähnten Waaren

für den Zeitabschnitt 1847—70 gleich 100, so ist der durch

schnittliche Weizenpreis für 1891—95 im procentualen Ver

hältnis; 61, der Noggenprcis 77, der Gerstcnpreis 59, der

Hafeipreis 80, der Preis für Talg 6l, für Schmalz 70.

Hier ist ein Preisfall von mehr als ^/., zu beobachten. Der

durchschnittliche Preis für Butter gestaltete sich in den Jahren

1847—70 und 1886—90 wie 100 zu 87. Der Preis für

Getreide steht am Ende des Jahrhunderts eher niedriger,

als in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts. Ta

gegen war im preußischen Staat das Fleisch bis zum Jahre

1,870 billiger als jetzt; es hat sich aber seit jener Zeit auch

nicht verthcuert, sondern behauptet ungefähr dasselbe Niveau.

So kostete ein Metercentner Rindfleisch im Durchschnitt in

den Jahren 1821—30: 46 Ml.; 1851—60: 70 Mt.; 1871

bis 1875: 114 M; 1881 — 85: 118 Mk.; 1886 — 90:

117 Mk. In den 90er Jahren stieg allerdings der Preis

bis 124 und 126 Mark pro Metercentner.

Ausführliche und kritisch verarbeitete Daten giebt die

englische Statistik über den Preisfall. Der Statistiker A.

Saueibeck untersuchte den Preisstand für 45 Artikel in den

letzten drei Jahrzehnten in London, wobei er die Preise für

das Jahrzehnt 1867 — 77 ^ 100 setzte. Für die Vcgeta-

bilien und besonders für das Getreide sanken die Preise im

Verhältniß zu 100 für 1878— 87 auf 79, für 1888 — 97

auf 62. Für thierische Nahrungsmittel ergab sich in den

drei Jahrzehnten ein Verhältniß von 100 zu 95 und 81,

für Colouialwaaren von 100 zu 76 und 66. Die Nahrungs

mittel überhaupt sanken in den letzten drei Jahrzehnten im

Verhältniß von 100 zu 84 und 70. Das Preisvcrhältniß der

Mineralien war 100, 73, 70; das der Textilwaaren 100, 71.

59; das der verschiedenen anderen Gegenstände, wie Leder, Talg,

Oel, Soda, Nitrate, Banholz, Indigo, Felle :c., 100, 81, 66.

Tcimmtliche von dieser Statistik berücksichtigten Artikel sanken

im Preis in den letzten drei Jahrzehnten im Verhältniß von

100 zu 79 und 67. Die Preise gingen somit für alle die

jenigen Waaren, welche als Gebrauchsartikel am meisten für

deu Consum der Bevölkerung in Betracht kommen, um ^

bis '/„ zurück, und zwar sielen sie in England tiefer als in

den übrigen Ländern.

Die Preise für Industrieerzeugnisse sind viel erheblicher

gesunken, als die für landwirtschaftliche Artikel. So ge

staltete sich der Wollpreis auf dem Berliner Wollmarttc

für den Centner (50 Kilo) mittelfcine Wolle in Mark

folgendermaßen: 1875—79: 169/179; 1890—94: 111/129;

1895: 111/124. Geradezu erstaunlich ist aber der Preis

niedergang für Zucker in den letzten Jahrzehnten, Der Preis

für eiuen Doppelccntner (100 Kilo) Rohzucker auf dem Platze

Magdeburg fank von 64 Mark in den Jahren 1877—80

auf 30 Mark in den Jahren 1891—95 und 21 Mark im

Jahre 1895, um im Jahre 1896 auf 23'/. Mark wiederum

zu steige». Ebenso sind die Spirituspreisc sehr erheblich

gesunken.

Ist aber die Kauffähigkeit des Geldes in Nnwendung

aus die Vcrbrauchsartikel gestiegen, so hat sie sich anderer

seits insofern verringert, als die Wohnnngsprcise im Laufe

des Jahrhunderts ungeheuer in die Höhe gegangen sind.

Hohe Micthsprcise fallen aber mit ihrer ganzen Wucht aus

die arbeitende Bevölkerung, welche für gewöhnlich '^ bis ^

ihres Einkommens für den Miethzins verwende!. Auch ist

es eine bekannte Thatsache, daß die Miethc für kleinere

Wohnungen verhältnißmäßig höher ist, als für größere

Wohnungen. Der Procentsatz, welchen der Miethspreis vom

Einkommen ausmacht, ist im Allgemeinen um so kleiner, je

größer das Einkommen ist. Die Steigerung der Miethsvreisc

in Berlin veranschaulicht folgende tabellarische Zusammen

stellung:

Wohnungen in Berlin niit einem Miethszins bis

,815 !891

300 Marl waren 89°/, 49,9°/,

300—600 „ „ 7,6«/, 26.3°/,

600-900 ., ., 2,0°/, 8.6°/,

900-1200 .. „ 0,7 «/, 4,7°/,

Über 1500 ,. „ 0,4«/, 7,4«/,.

Der durchschnittliches Miethspreis einer Wohnung war in

Berlin 1815 : 117 Mk., 1830 : 255 Mk., 1873 : 513 Mt.,

1892:674 Mk. Der Miethspreis ist demnach im fortwährend«

Steigen begriffen und verringert die Wohlftandszunahme der

arbeitenden^Massen, welche sich aus dem Preisniedergang für

Veibrauchsartikel ergiebt. Diese Steigerung erklärt sich aber

theils durch die Verbesserungen der Wohnungen und ihn

bequemere Einrichtung, theils durch die ungeheure Steigerung

des Miethszinses in Folge vergrößerter Nachfrage. Tic

zweite Ursache ist hier zweifellos von weit größerer Wirkung,

so daß die Zunahme des Miethspreises eine wirtschaftlich

negative Erscheinung ist, indem sie den Reallohn der arbeitenden

Bevölkerung verringert.

Der Niedergang der Preise und die Steigerung der

Arbeitslöhne, die trotz der Steigerung des Miethszinses doch

zweifellos den Wohlstand der arbeitenden Massen erhöhen,

sind eine, glänzende Widerlegung der pessimistischen Theorie

der Bourgeoisie sowohl als auch des Proletariats, der Uebcr

uolkcrungstheorie als auch der Verclendungstheorie. Von

einer absoluten Verelendung kann nicht mehr im Ernst die

Rede sein. Daß der wirthschaftliche Unterschied zwischen ien

socialen Classen trotzdem wächst, ist indessen nicht mindn

wahr, denn uon dem wirtschaftlichen Aufschwung ziehen die

höheren socialen Classen einen größeren Vortheil, als dir

niederen. Die Bezeichnung: relative Verelendungstheorie für

diese Thatsache ist aber nur noch ein temporäres Haften an

der bereits überlebten Theorie überhaupt. Daß der Classen-

kämpf und die sociale Schüpfungskraft wegen der absoluten

Wohlstandszunahme erlahmen sollten, ist eine logisch nicht zu

rechtfertigende Behauptung, denn Wohlftandszunahme und

sociale Befriedigung sind nicht identisch: erste« ist eine

ökonomische, letztere eine psychologische Kategorie.

Die Officiere und der Alkohol.

Von Dr. w. Vode (Weiinni).

Wenn innerhalb eines Jahres zwei pensionirte Officim,

unabhängig voneinander, Aufsätze über die Gefährlichkeit bei

Alkuholgetränke für den Officierstand verfassen und unter

ihren Kameraden zu verbreiten suchen, so hat das was zu

bedeuten. Denn so leicht vertraut ein deutscher Officier d«

Mängel uud Makel seiner Kreise dem Druck nicht an;

1'Iicmneur 6e 1 armss ist nicht bloß in Frankreich ein Gegen

stand des Götzendienstes.

Der eine Verfaffer ist der Infanterie-Hauptmann Wil

helm Ueberhorst, seine Schrift „Amethyst« " ist bei Tienken

in Leipzig erschienen; der Andere ist ein ungenannter Cavallerie<

officier, sein Heft über „Die Trinksitten im Heere" ist als

„Ansprache an die Officiersfrauen" durch O. V. Böhmelt in

Dresden zum Druck gegeben und von diesem zu beziehen, ein

zelne Exemplare uuentgeltlich. Beide haben offenbar eine

persönliche Abneigung gegen die geistigen Getränke, weil ^
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selber darunter gelitten haben; jedoch waren sie keine Trinker,

sonst würden sie weniger offen reden. Der Cavallerist schreibt,

daß er stets ein gewisses Gefühl für die Gefahren des Alkohols

hatte, «und deßhalb war ich mäßig, so viel als es die

gesellschaftliche Sitte erlaubte". Da haben wir fchon

des Pudels Kern. Die gesellschaftliche Sitte der Officierskieise

erlaubt eben die Mäßigkeit nur in mäßigster Anwendung.

Und so erkrankte denn auch unser Cavallerist trotz seiner

Mäßigkeit schon als Vierziger an einem Magenkatarrh, den

er namentlich dem Alkohol zuschreibt und den er erst nach

zehnjähriger strenger Diät und liebevoller Pflege über

wunden hat.

Er behauptet, Me der Infanterist Ueberhorst, daß das

bekannte und doch immer wieder erschreckende schnelle Ver

brauchtwerden vieler Officiere sehr mit ihren Trintfitten zu

sammenhänge. Ueberhorst meint- „In der Blüthe der Kraft

tritt der junge Mann in das Officiercorps ein, und oft ist

er fchon als Hauptmann verfchlisfen. Dann schreibt man es

natürlich auf Conto des zu anstrengenden Dienstes. Ist es

wohl die Wahrheit? Schwerlich! Der Dienst mit seiner heil

samen Bewegung in frischer Luft hat den Verseuchungsproceß

des Körpers nicht herbeigeführt — pflegen doch Reserve-

officiere eine sechswöchige Uebung gern eine Badecur zu nennen

— er hat den Verfall sogar noch aufgehalten. Der Verderb

bei Säfte und Kräfte ist in den Körper hineingebracht worden

durch den Alkoholismus und anderes Gift für ein blühendes

Leben". Der Cavallerist fährt fort: „Aber der Genuß geistiger

Getränke zerstört nicht nur die Gesundheit des Körpers, son

dern führt auch zum Spiel, zu Wetten, zum Verschwenden;

er ist fast immer die Ursache zum Streit und Duell und

lockert namentlich die Tisciplin."

Nun haben wir sehr ehrenwerthe und erfahrene Officiere

aufrichtig behaupten hören, die Unmäßigkeit fei im Officier

corps außerordentlich selten. Ein Artillerie-Oberst unserer

Bekanntschaft urtheilt: „In einzelnen Perioden, namentlich

nach den großen Kriegen, mag hier und da zu viel getrunken

worden sein, aber es wurde dem auch wieder gesteuert, oder

vielmehr, es regulirte sich von selbst. Nach meiner 30 jährigen

Erfahrung kann ein einigermaßen selbstständiger Charakter

sich jede Eigenart bewahren, die mit den allgemeinen mili

tärischen Principien nicht im Widerspruch steht. Diese

Principien verlangen durchaus nicht eine Pflegung der Trink»

Gewohnheiten. Man kann sich nicht principiell von den

kameradschaftlichen Vereinigungen und Festlichkeiten aus

schließen, aber man kann an ihnen theilnehmen und sich da

bei das Maß des Trinkens vorbehalten."

So urtheilt ein Jeder nach seinen persönlichen Er

sahrungen. Unser Cavallerist geht von seinen Erinnerungen

aus, die freilich anders klingen. „Im Jahre 1859 trat ich

als Junker in ein preußisches Regiment ein. Zu dieser Zeit

war es in einigen Escadrons Sitte, daß der Junker einen

solchen Schnapsvorrath zu den Escadrons-Exercieren brachte,

daß er für sämmtliche Officiere genügte. Es wurde aber eine

Ehre darein gesetzt, daß das Quantum nicht nur groß, son

dern auch möglichst stark war. So entsinne ich mich, daß

von einzelnen Junkern zuweilen Nau äs t)o1oßu« oder Wein

geist unter den Cognak gegossen wurde. Als ich unbewußt

einmal einen Schluck von dieser Mischung nahm, durchfuhr

es mich wie ein elektrischer Schlag, und ich war noch einige

Stunden nachher noch ganz benebelt davon. Dieser Scherz

fand allgemeinen Beifall. — Während des Waffenstillstandes

nach dem dänischen Feldzuge machte ein preußischer Artillerie-

Hauptmann die Wette, 14 Tage lang jeden Tag 14 Flaschen

Bordeaux zu trinken. Er gewann die Wette und wurde

wegen dieses Erfolges von vielen jungen Officieren als Held

angefehen; seine Leistung trug viel zur Nachahmung bei, er

starb jedoch einige Jahre später in der Blüthe der Jahre am

Delirium tremens — Ein höherer süddeutscher Officier tränt

bei Gelegenheit einer Besichtigung in R. im Jahre 1881 etwa

10 Flaschen Wein (Bowle) während des Diners; nachher

wenigstens 10 Glas verschiedene Liköre und gleich darauf im

Laufe weniger Stunden etwa ein Dutzend Glas Bier. All

gemein wurde auch diese Leistung als Bravourstück bewundert.

— Bei einem Envallerie-Exercieren in den siebziger Jahren

wurden bei dem Zweckessen von den anwesenden 120 Officieren

mehr als 500 Flaschen Wein und ungezählte Fässer Bier

an einem Nachmittage getrunken. — Noch viele ähnliche

Beispiele tonnte ich angeben; wer dem Officierstande nahe

steht, wird jedoch selbst von solchen Trinkgelagen und seinen

Folgen zur Genüge gehört haben." Ueberhorst spricht auch

von der schwächlichen Nachkommenschaft vieler Officiere. Wir

möchten fragen: woher kommt es, daß die Untcrofsiciere nach

ihrer Gesichtsfarbe und Bewegung einen viel gesünderen

Eindruck machen als die Leutnants? Doch wohl davon, daß

ihnen zu einem gleich unhygicnischen Leben Zeit und Mittel

nicht zur Verfügung stehen.

Wichtiger als Anklagen sind Besserungsvorschläge. Beide

Verfasser kommen auf dieselben Mittel der Abhülfe. Nach

Ueberhorst müßten die Officiere und Mannschaften in der

Gesundheitslchre besser unterrichtet werden, wobei das Capitel

vom Alkohol besonders ausführlich zu behandeln sei. Für

den Lehrplan der Cadettenschulen wird das Gleiche verlangt.

Die Erziehung der Cadetten müßte mehr eine wissenschaftlich

innerliche, als eine militärisch-äußerliche sein. Die Cantinen

dürften keinen Schnaps führen, die Casinos keine Liköre,

schwere Weine und englische Viere. Alkoholfreie Getränke

müßten an beiden Stellen viel mehr gepflegt werden. Das

auf Bon nehmen sollte bei geistigen Getränken nur in ge

ringem Maße gestattet sein, der Oberst sollte das Casino

dahin überwachen, daß wenig getrunken wird. Den Officieren

müßte mehr wifsenschaftliche Beschäftigung geboten werden,

damit sie nicht in der Einförmigkeit des Kasernenhofes und

des Stoppelackers oberflächlich werden und im Kommiß er

sticken.

Dieses letzte Thema führt der Cavallerist gut aus.

„Die Werthschätzung des Alkohols zeigt sich gewöhnlich dort

am meisten, wo Genußempfindungen edlerer Art und geistige

Zerstreuungen fehlen. Je mehr ein Mensch eine höhere Stufe

der Bildung erreicht hat, Interesfe an geistiger Thätigkeit

nimmt und der Arbeitstrieb entwickelt ist, um so mehr wird

das Bedürfnis;, sich durch Alkoholgenuß zu entschädigen,

schwinden. So ist es erklärlich, daß jüngere Officiere in

kleinen Garnisonen, wo sie nur wenig geistige Anregung und

sonstige Unterhaltung haben, häufig die Abende in der Kneipe

zubringen. In vier Regimentern, denen ich angehörte, ist es

nur selten vorgekommen, daß ein Vorgesetzter oder ein Kamerad

einen Vortrag wissenschaftlicher Art hielt oder daß wir

jüngeren Officiere eine Anregung geistiger Art gehabt hätten.

Ueber die Gefahren, welche das übermüßige Trinken mit sich

bringt, ist nicht ein einziges Mal ein Vortrag gehalten

worden; auch entsinne ich mich, daß, wenn ältere Officiere

davor warnten, dies nur im Scherz geschehen ist. In jedem

Regiment ist mindestens ein Officier, der wirklich wiffen-

schaftliches Interesse hat und der ein guter Redner ist. Man

sollte diesen Vorträge halten lassen und ihm möglichst die

Wahl des Themas überlassen. Ist das geistige Niveau im

Officiercorps befser geworden, so wird auch die Unlust zu

solchen Vortragsabenden schwinden und die regelmäßige

Winterarbeit nicht mehr eine Last für ihn fein wie bisher."

Sehr gut wird der Einwand abgewehrt, daß der Officier

durch den Dienst zu sehr abgespannt werde, um sich daneben

noch geistig zu beschäftigen. „Es gicbt bekanntlich viele

Arbeiter, die nach einer zehn- bis zwülfstündigen anstrengenden

Tagesarbeit am Abend zwei bis drei Stunden in den Lese

hallen durch geistige Arbeit sich beschäftigen oder öffentliche

Vorträge mit anhören, sich an Discussioncn in Vereinen leb

haft bethciligcn und sich auf diese Weise ein oft erstaunliches

Wissen aneignen. Warum sollte es also ein Officier nicht
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können, der durch den Dienst doch weit weniger angestrengt

ist als ein Arbeiter?"

Unsere beiden Officiere reden leider nicht von der Ab

sonderung ihres Standes vom Civil; eine solche Kastenbildung

kann natürlich nicht geistige Regsamkeit, weiten Gesichtskreis

und vielseitige Bildung hervorrufen. Beide Verfasser klagen

dagegen über die Geselligkeit der „Gesellschaft", die ja an die

Officiere die höchsten Anforderungen stellt und die einen

hygienischen Charakter bekanntlich nicht trägt. Man läßt da

reichlich oft einander leben, während man einander die Lebens

kraft schwächt. Der Cavallerist führt fehl richtig aus, daß

die in Deutschland übliche Trennung beider Geschlechter an

dem Verderb unserer Geselligkeit eine Hauptschuld trägt, Herren

und Damen haben schließlich nur noch eine sehr geringe geistige

Gemeinschaft miteinander, so daß sie wohl noch miteinander

essen, trinken, flirten und der Medisance sich ergeben können,

aber keine wirklich vornehme, feingeistige Geselligkeit haben.

Bei gut und gleich gebildeten Menschen würde das bloße

Zusammensein Vergnügen hervorbringen und der Alkohol

ganz überflüssig sein. Daß aus diesem Vildungsfehler viele

unbefriedigende Ehen hervorgehen und daraus wieder Trunk

und Kneipenleben, fei nur gestreift.

Ein muthiges Auftreten Einzelner verlangen beide Autoren.

Ein abstinenter Officier erscheint dem Einen freilich noch ein

Unding. Schreiber dieses hat den Namen eines activen

württembergischen Officiers gehört, der die gänzliche Abstinenz

durchführt, und ein Bruder von Gerhart Hauptmann foll sie

als Reserve « Officier durchgesetzt habeu. Oberstleutnant

v. Knobelsdorff mußte freilich abgehen, weil er aus guten

Gründen jeden Tropfen des für ihn giftigen Getränkes ver

schmähte, und so ist er nur bei der Armee des Blauen

Kreuzes General geworden. Hier wollen wir die Frage der

totalen Abstinenz nicht erörtern; ein Recht, alkoholische Ge

tränke zu verweigern, sollte Jeder haben, selbst ein Officier.

Und wer als Officier diefe Abstinenz ein Jahr lang durch

führt, verdient das Eiserne Kreuz, denn er hat eine große

Tapferkeit vor dem Feinde bewiesen, einen socialen Muth,

der wegen seiner Seltenheit besondere Ehre verdient.

Doch die Hauptsache ist vorläufig Aufklärung der Officiere

über die hygienische und patriotische Seite der Alkoholfrage.

Und dazu haben beide Verfasser das Ihrige gethan. Es wird

doch manchem Leser zu denken geben, wenn er in der Dresdner

Ansprache liest, daß das Vielvertragentönnen, was heute noch

so bewundert wird, im Grunde mehr ein Fehler als eine

Starte ist. „Nach den Begriffen, die wir Deutschen vom

Trinken haben, gilt es als ein Zeichen von körperlicher Kraft,

viel trinken zu können. Die Werthung der Constitutions-

traft nach der Quantität alkoholischer Getränte ist aber keine

richtige, denn die Fähigkeit viel zu trinken ist weniger ein

Zeichen von Kraft, als ein Beweis der Gewöhnung an

Alkohol. Ich entsinne mich, daß ich als Fähnrich mit vielen

anderen Kameraden wöchentlich ein bis zwei Mal zusammen

kam, um viel zu trinken. In den eisten Wochen herrschte

schon nach einigen Stunden allgemeine Betrunkenheit. Nach

dem diese Meetings mehrere Monate fortgesetzt worden waren,

kam dies bei gleichem Quantum nur selten und später fast

gar nicht mehr vor. Dieselbe Erfahrung hat jeder Corps

student gemacht. Ein notorischer Schwächling kann es in

der Kunst des Trinkens durch Uebung weiter bringen als ein

kräftiger Bauer ohne eine solche."

Wir möchten unsere beiden Autoren und uns vor einem

Mißverständnisse schützen. Niemand behauptet, daß das

Officiercorps in auffälligem, verwunderlichem Grade unmäßig

sei; es ist im Gegcntheil recht gut erklärlich, daß die all

gemeinen deutschen Trinksittcn gerade in Kreisen junger,

kräftiger, wohlhabender Männer, die wegen ihres sonst ge

sunden Berufslebens ein Zuviel leicht verwinden, bei dem

jede körperliche Leistungsfähigkeit hoch geschätzt wird, daß diese

Trinksitten hier gerade in deutlichen Formen sich finden.

Aber das Entschuldbare muß zuweilen doch bekämpft werden,

und bei dem Stande, der das höchste Ansehen genießt, dessen

Vorbild im Guten und Schlechten so sehr beachtet wird, ist

die Kritik am nöthigsten. Die Officiere wollen ja doch die

Erzieher der jungen Mannschaft fein, sie werden in ihrem

intimsten Leben von ihren Burschen und allen Soldaten

fleißig beobachtet und ihre Gesundheit und Lebenskraft sind

zu werthvoll, um durch verkehrte Sitten verschlechtert zu werden

Weihnachtsidylle am Modderriuer 1899.

Und als nun am Oranjefluß

Mit weißem Lilienstengel

Zum christlichen Verbrüderungskuß

Einlud der Weihnachtsengel,

Ward's Plötzlich still, wo aus dem Strauch

Bisher die Kugeln gepfiffen,

Der Bur ward sehr bewegt, und auch

John Bull war tief ergriffen.

Sie' machten beide Gewehr bei Knie

Vor dem Heilsbotschaftbringer.

Zusammengefaltet legten sie

Um ihre Büchsen die Finger.

Und ihr Gesang klang in die Nacht:

„Uns ist das Heil erschienen!

Vom Geist der Liebe ward's gebracht,

Dem alle Gläubigen dienen. '

„Dir jubeln Preis und Dank wir zu!

Wir wissen's, auch auf Erden,

Die an Dich glauben, läfsest Du

Ja nicht zu Schanden werden!

„O, heilige Nacht — Halleluja —

Nichts tan» Dein Heil uns rauben!

Die Menschen all' sind Brüder ja,

Vereint im Liebcsglauben."

So klang's, wie's dieser Nacht gebührt;

Im Busch bei'm Sterncnglimmen

Ein Panther lauschte, tief gerührt,

Den weihevollen Stimmen.

Just hielt sein Abendbrot) er schon

Gepackt am glatten Felle,

Doch laufen bei dem frommen Ton

Rasch ließ er die Gazelle.

Auch die am Modderriver saß,

Die fleckige Hyäne,

Zerknirscht ließ sie vom leckern Fraß

Die giergefletschten Zähne.

Nur scitswärts fchnob ein plumpes Maul:

„Das süße ^rgclkasten-

Geleier dünkt mich etwas faul;

Ich halte nichts vom Fasten."

Das war ein altes Rhinoccros

Mit doppelt gehückerter Nase;

Fortstllpfend, fraß es an doppelter Kost

Sich voll im fetten Grase.
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„Ich weiß es, auf mich losgerannt

Mit seinem Stoßzahn und Rüssel

Kommt morgen früh der Elephant;

Drum halt' ich mich heut' an die Schüssel,

„Damit ich gehörig bei Kräften bin,

Ihn mit dem Hörn zu verhauen."

Ein Dickhäuter war's ohne Christensinn,

Sich weich im Gemüth zu erbauen.

Und als er ihn so beim Futtern sah

In vollen, praktischen Zügen,

Der alte Ohm in Pretoria.

Er grinste mit stillem Vergnügen.

Wilhelm Jensen.

Die Episode Ibsen.

Ein kurzer Epilog. Von Arthur Goloschmibt,

Das neueste Drama: «Wenn wir Todten erwachen"

ist, wie mehr oder weniger jedes Wert Ibsen's, ein persön

liches Beten ntniß; aber zugleich, wie der Dichter angedeutet

hat, ein Schlußbetenntniß. Es ist eine Lebens- und Welt-

llnschauungsbilanz, die für spätere Zeiten vielleicht wichtiger

und interessanter sein wird, als so manche Ereignisse der

Schlachtfeld-Geschichte. Die Dichtung behandelt im Be

sonderen die Tragödie des Künstlerthums; aber sie wächst

darüber hinaus und erscheint wie ein Epilog zu jedem

Leben und jedem Streben von höherer Bedeutung. Wie

ein Grabgesang über Lebende geht der Refrain: „Der Cham

pagner war da, doch du trankst ihn nicht" durch das

Drama, das eine Lösung des Lebensproblems a zioztLriuri

ist. Von der Warte des Alters schaut Ibsen zurück und

preist die Weltanschauung der Jugend. Die Sehnsucht nach

der Wiedergeburt der altgewordenen Seele zu wikingerkühner,

schöner Jugendlichkeit strömt aus von allen seinen Schöpfungen.

Sein Ideal hat eine lange Geschichte, eine bange EntWickelung

durchgemacht. Uebemll mit dem lichten Ideal taucht düster

und dämonisch das „zweite Gesicht" desselben auf — die

tragische Seite der freien Leidenschaft der freien Persönlich

keit. Wohl sind die Menschen „verwandt mit Himmel und

Meer", aber sie sind und bleiben eidgebundene Wesen. Und

die Lebenden werden von den Todten regiert. Der unaus

weichliche Zwang der Tradition frißt wie ein Geier an der

Prometheusseele der Sterblichen und betrügt sie um ihre

natürliche, fröhliche Jugend.

Es galt Ibsen, mit den Gespenstern der historischen

Ueberlieferung fertig zu werden, und was mehr ist, mit den

eingeborenen Dämonen der Seele: den blondhaarigen Teufelchen

und schwarzhaarigen Teufelchen . . . „gutmüthigen Teufelchen

und bösartigen Teufelchen. Wenn man nur wüßte, ob's die

blonden sind oder die schwarzen, die einen in ihrer Gewalt

haben. Ja, dann wäre das Ding ganz einfach!" Er hat

den Egoismus und den Altruismus in ihrer ewigen Proble

matik analysirt. Wie die Häupter der lernäifchen Schlange

wachsen die Fragen immer wieder empor aus dem Problem

des Glückes. Unermüdlich hat Ibsen mit der immanenten

Tragik des Lebensproblems gerungen. Glaubt der Dichter

noch an die Möglichkeit einer Menschheit „in Schönheit und

Gleichgewicht"? Jedenfalls glaubt er noch an die Möglich

keit von Schönheit und Gleichgewicht im Menschen. Er hat

die Tugend- und Schuldwerthe umgewerthet und verkündet als

die höchste Moral die schöpferische Entwicklung der Persön

lichkeit in Freiheit und unter Verantwortlichkeit ihrer selbst.

Die einzige Todsünde, von der es keine Erlösung giebt, ist

-^ das Leben nicht zu leben. Denn das Leben ist gnaden

reich und voll Erneuerung und voll Absolution. Die beiden

großen Sünder und Märtyrer in „Wenn wir Todten er

wachen" wollen sich — zu spät — dem Leben hingeben.

..Mögen alle Mächte des Lichts auf uns fehen! Und alle

Mächte der Finslerniß auch!" — ist ihr tiefer und stolzer

Gruß und Scheidegruß an das Leben. Der befreiende Glaube

an die Selbstherrlichkeit und Erlösungskraft des Lebens ist

Ibsen's Vermächtniß.

Wohl hat er die Widersprüche in der menschlichen Seele,

die Dämonik der Illusion auch in seinem letzten Werke an

gedeutet. Es scheint eine billige Weisheit zu sein, daß der

Epilog zum Lebensführer, zum Prolog genommen, das Glück

gewesen wäre. Es erhebt sich die Frage, ob wirklich das

Glück gewesen wäre, was zur gegebenen Stunde, bei gegebener

Möglichkeit das Glück nicht war. Der große Irrthum des

Professor Rubek von einer Kunst jenseits des Lebens und

einer Reinheit jenseits der Natur erscheint als der lauterste

Künstleridealismus. Seine ideale Illusion wirkte in ihm

stark und unbezwinglich wie eine Naturkrcift, und doch war

sein Idealismus wurzelkrank durch und durch. Sein Gefühl

folgte nicht seinem eigenen tiefen Gesetze, sondern einer ge

schichtlichen Determination; es stand unter dem Bann einer

verhängnißvollen Weltanschauung — verhängnißvoll nicht zu

letzt für den geborenen Künstler in ihm — dem Bann der

asketischen christlichen Idee von der reinen Jungfrau.

Ibfen's Ausgangspunkt und Ziel ist der Kampf gegen

die Religion der Verneinung des Lebens und der Natur,

gegen die asketische Moral und ihre tragischen Consequenzen

gewesen. Hat er sein Ziel der Befreiung erreicht oder hat

er wenigstens irgend etwas mit seinem Kampfe, dem Kampf

eines ganzen Lebens, erreicht? Die letzte, nicht die einzige,

Antwort, die er auf diese Frage giebt, ist: „Wenn wir Todten

erwachen." Er hat den Bankerott seiner Mission, wie er sie

verstand, darin angesagt.

„Wenn wir Todten erwachen" ist ein Epilog, den Ibsen

sich selber spricht — und der Zeit. Der Schöpfer eines

unendlich reichen und gewaltigen Lebenswerkes fchaut müde

und bitter auf die Welt, die er geschaffen. Man hat dafür

die bequeme Erklärung von der „Melancholie der Genies"

— einem Schlagwort, mit dem Generation um Generation

die großen Männer abspeist. So wird im Handumdrehen

aus der Schuld der Zeit gegen die Größe ein mysteriöses

Attribut derselben gemacht. Gründlich enttäuscht schaut Ibsen

auf sein Wert — das ein Kunstwert, ein „Meisterwerk", erst

durch die innerliche Verbindung mit dem Leben werden sollte

— und sagt sich: Es war eitel . . . und mit einem Anflug

von Degout blickt er auf seiuen Ruhm, der noch viel eitler

ist. Wie in einem wunderlichen Museum wandern die Leute

in seiner Dichtung umher. Der Dichter hat gewartet auf

das „Wunderbare": auf das Wunder der Transsubstantiation

— doch er hat umsonst geharrt. Keine Auferstehung der

Gemüther hat sich vollzogen; die Todten erwachen nicht. Die

„Revolution des Meuschengeistes", von der Ibsen geträumt

hat, ist ein einsamer poetischer Traum geblieben. Und doch

bestand diese Revolution in nichts Anderem, als daß die

Menschen sich ausleben sollten im Geiste und in der Wahr

heit ihrer Seele, ihrer Seele. Er wollte „in das lebendige

Leben eingreifen, in das lebendige Leben des Tages. Wie

ein befreiender Geist wollte er von einem Herd zum andern

gehen. Den Geist und den Willen für sich erobern. Adels

menschen schaffen rund umher — in weiteren und immer

weiteren Kreisen. Adelsmenschen — frohe Adelsmenschen...

Denn es ist die Freude, welche die Seele adelt." Alle Herr

lichkeit der Welt hat er von seiner Höhe aus den Menschen

zeigen wollen — aber sie sind nicht zum Bergsteigen ge

schaffen . . . Und fo wendet sich der Reformatordichter von

der Zeit ab, die ihm nicht gefolgt ist . . . für die er nur

eine Episode gewesen . . . Die „ Episode Ibsen " — die er

mit der Gluth eines ganzen Lebens bezahlt hat. Darum ist
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sein Epilog tragisch geworden, „Heimstätten für Menschen

zu bauen, das ist keine fünf Pfennige werth. Die Menschen

haben die Heimstätten gar nicht nüthig. Jedenfalls nicht,

um glücklich zu sein."

Auch Goethe hat diese Abrechnung mit der Welt ge

halten. Doch Goethe stand ihr als der große intuitive

Realist gegenüber, der erkannte, wie sich die Menschen mit

ihrer Erlösungsbedürftigkeit abfinden — und der deßhalb

resignirte. Er schreibt einmal an Schiller: „Wenn ich von

einem Resultat rede» soll, das sich in mir zu bilden scheint,

so sieht es aus, als wenn ich Lust fühlte, immer mehr für

mich zu theoretisiren und immer weniger für Andere. Die

Menschen scherzen und bangen sich an den Lebensräthseln

herum, wenige kümmern sich um die auflösenden Worte. Da

sie nun sämmtlich sehr recht daran thu», so muß man sie

nicht irre machen." Und in einem anderen Briefe heißt es:

„Sehr schlimm ist es in unseren Tagen, daß jede Kunst, die

doch eigentlich nur zuerst für die Lebenden wirken soll, sich,

insofern sie tüchtig und der Ewigkeit werth ist, nnt der Zeit

in Widerspruch befindet, und daß der echte Künstler oft ein

sam in Verzweiflung lebt, indem er überzeugt ist, daß er das

besitzt und mittheilen tonnte, was die Menschen suchen."

Die auflösenden Worte — das, was die Menschen

suchen — hat Ibsen mit einer Reformatorenliebe, die in

seinem Heizen brannte, den Menschen mitthcilen wollen,

Goethe lebte königlich sein Leben; und seine Kunst war —

für ihn — nur ein Schatten davon. Der große egoistische

Künstler, der große egoistische Mensch war Egoist aus Genie.

Sein Egoismus hat ihn von der Welt erlöst und mit diesem

Egoismus hat er von gar Vielem erlöst. Er hatte nicht nur

ein Modell — wie Professor Rubelt; seine reiche Seele be-

herbergte gar viele Ideale; er hat sich nicht hingegeben an

die Welt, sondern an das Leben. Die schönen Worte aus

der „Versunkenen Glocke":

Schlägt mir der Schmachtende,

dem ich mit Klugen tiihlen Weines nahe,

so Klug und Becher, beides aus der Hand —

nun denn: verschmachtet er, so ist's sein Wille,

vielleicht sein Schicksal; ich verschuld es nicht.

Auch bin ich selbst nicht durstig, denn ich trank!"

tonnte jeder große Dichter als Epilog zu seinen Werken

wählen, soweit es die Wirkung derselben betrifft. Wehe den

Künstlern, denen die lebendige Wirkung ihrer Schöpfungen

am Heizen liegt! Die über die praktische Fruchtbarkeit und

Suggestionskraft der Kunst sich Illusionen hingeben! Das

,1'art pour 1'art" ist gewiß nicht die Mission — aber immer

und ewig das Schicksal aller Kunst. Wie ungeheuer stark

in Ibsen der Reformatorendrang und -Glaube gewesen, sieht

man aus seiner ungeheuren Bitterkeit. Es geht ihm, wie

seinem Ideenmärtyrer Rosmer: er kann nicht lachen. Und

das Ressentiment seines Idealismus, die „hiuterlistige Kunst"

hat ihm weher gethan, als den Porträtirten, die durch das

Ibsen-Museum gegangen sind, ohne ihre Züge erkannt zu

haben in den „ehrenwerthen, rechtschaffenen Pferdcfratzen und

störrischen Eselsfchnntcn und hängohrigen, niedrigstirnigen

Hundeschädelu und gemästeten Schweinstöpfen und den blöden,

brutale» Ochsenconterfeis". Vom Gesichtspunkt seiner idealen

Forderung aus betrachtet, ist der Idealismus und Realismus

seiner Kunst unfruchtbar geblieben — der Rest ist Schweigen.

Ibsen will nichts mehr schreiben, wie es den Anschein hat;

wenigstens wohl nichts mehr, was der großen Messias

hoffnung entspringt. Vielleicht wird er zoologische Abhand

lungen verfassen; sich mit Thierrettungen beschäftigen, um

„die lieben Thiere" zu rehabilitiren, „die der Mensch nach

seinem Bilde verpfuscht hat".

Cscile Chaminade.

Von Hedwig von FiiedlaenderAbel.

Eine jener Erscheinungen, in denen das Thierische sich

noch nicht bis zur Unkenntlichkeit vermenschlicht hat. Jegliches

Mcnschenantlitz ist ja bekanntlich die Carricatur einer Thier-

phusiugnomie. Dem Einen hat sie Stiefmutter Natur zurecht-

corrigirt in's Dutzcndmäßige, der Andere trägt sie offen zur

Schau zur gefälligen Begutachtung.

Cecile Chaminade ist das bevorzugte Geschöpf, das sich

seines angeborenen Thieres nicht schämt. Wenn sie auf dem

Podium eines Concertsaales erscheint, ruft Mancher bei sich

aus: Ein Windhund! In der That erinnert die Chaminade

durch den gertenartig gebogenen Rücken, die leise und uur-

sichtig tretenden Füße, das langgezogene Gesicht und die

hellen glaskugelartigen Augen an diesen aristokratischen Vier

füßler. Vergebens blättert man in der Musikgeschichte nach

etwas Aehnlichem, da ist der Löwe Beethoven, der Biber

Haydn, der Habicht Tartini, die Robbe Bach, der ge«

waltige Auerochse Händel, aber nichts, was der Chami

nade gliche.

So ist sie eigentlich ganz sccessionistisch anzuschauen in

ihrer unherkömmlichen Art. Allein sie ist bloß eine Mo

derne der Erscheinung; in ihrem Inneren steckt merkwürdig

viel Gewesenes. Ihre Kunst gründet sich ganz auf Ver

gangenheit. Und es ist doppelt seltsam, daß gerade das

Traditionelle, Fortgeerbte an dieser Kunst ihr Ruhm und

Ansehen brachten. Sie ist so sehr Vergangenheit, daß sie

gar kein Ohr hat für die Zukunft. Und die Gegenwart ist

ihr nur eine lebeudiggebliebene Gewescnhcit, ein Imsierfectum,

das vor so und so vielen Jahren Gesagtes in aller Aus

führlichkeit wiederholt. Auch Ahnen ist ihr fremd und jeg

liche Sehnsucht und der süße Zwiespalt, der aus dem Hell

dunkel der Seele stammt. Die Chaminade ist vielmehr so

positiv, wie man es Anno Schnee zu sein pflegte, wo der

Tag immer hell war und die Nacht noch die „zur Gesellig

keit gemachte" Nacht Philinens.

Vor allem Anderen aber ist Cöcile Chaminade Voll«

blutpariserin. Das heißt so viel, wie ausgestattet sein mit den

feinsten Instinkten für alles Poufsirende, Iudichöhebringende.

Größere Talente, stärkere Begabungen lagen gefesselt in der

Tiefe, während Cecile leicht und frei die Leiter des Ruhmes

emporstieg. Seit Jahren wird ihr Name „auf starkem Fittig"

durch die Welt getragen, die fremdesten Zungen sprechen ihn

richtig aus. Ihre Compositionen werden in den vornehmsten

Concertcn gesungen und gespielt, noch mehr: sie werden ver

legt und — getauft! Und die Gründe dieser zahlreichen

Wunder? Cecile hat eben den ,il»ii-«. Jeder richtige Pariser

Künstler hat ihn. Man übersetze das Wort beileibe nicht

mit dem deutschen „Witterung". Es verträgt überhaupt kein

deutsches Kleid, wie es denn nur das Angebinde urfranzö-

sifcher Naturen ist. Boieldieu hat den ,üair" gehabt und

Aubcr und Thomas und Bizet und Massenet und Blokx,

der Belgier, der ein Franzose sein könnte und mit seiner

„Piinccssed'Aubergc" einen echt französischen Wurf gethan hat.

Ihnen Allen ist eine starke Bewußtheit gemein für das, was

ihnen taugte, was sie wollten oder sollten. Die Chaminade

tritt tapfer in diese berühmten Spuren. Bei ihr paaren sich

eine starte Wcltlichkeit und ein gewisser speeulativer Sinn

mit angeborenen musikalischen Gaben. Sie hat es dahin ge

bracht, die erste lebende Componistin — auch außerhalb

Frau trei che genannt zu werden. Dieser Titel ist wohl

kaum ihrem Compunistcnthum allein entsprossen. An sich

sind ja cumponircnde Frauen seit Langem nichts Seltenes.

Man denke an Mlle. Berti», die Berlioz' sogar (in einem

seiner Briefe) zur erfolgreichen Aufführung einer Oper beglück

wünscht und an die begabte Münchnerin Iosephine Lang, die

spätere Frau des Tübinger Professors Köstlin, nach Mendels

sohn „ein wahres musikalisches Genie", deren Lieder ihn
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„so innerlich und wohlthuend berühren, wie seit längster Zeit

leine neue Musik". Und in Frankreich und in Deutschland

leben, lehren und componiren Augusta Holmes und Inge

borg von Bronsart, um nur zwei der lebendigsten Beispiele

anzuführen.

Was Cecile Chaminade von allen anderen Componistinnen

unterscheidet, ist ihre bevorzugte äußere Stellung. Sie ist

die Erste, die wirklich ernst genommen wird von den Männern,

bis zur Feindselig- und UnHöflichkeit. Das ist ihr höchster

Triumph, daß sie keine jener Galanterien genießt, die der

Stärkere dem Schwächeren bereitwillig zugesteht. So steht

sie, ohne bestimmtes Kampfmotiv, auf dem Punkte, auf den

die ganze Frauenbewegung hinsteuert- «ämlich durch völlige

Gleichstellung der mitleidsvollen Höflichkeit und galanten Nach

sicht der Männer zu entrathen. Wodurch aber ist Cecile

Chaminade den Männern ebenbürtig geworden? Dadurch, daß

sie mit ihnen nie in den engeren Wettbewerb eintrat. Sie

ist Weib geblieben durch und durch, Weib in den engsten

Grenzen der Weiblichkeit. Auch in diesem Zuge weiser Sclbst-

beschränkung tritt uns zugleich ein nationaler Vorzug der

Franzosen entgegen: ihre unbestechliche Objcctivität gegen das

eigene geistige Erzeugniß. Bloß Bcrlioz, in seiner ganzen

Wirksamkeit überhaupt ein Antifranzose, entbehrt dieses Vor

zuges.

Wie die Chaminade eine Meisterin der Selbstkritik, so

ist auch in all' ihrem Thun ein starkes Zweck- und Ziel

bewußtsein. Das offenbarte sich schon in der Wahl ihrer

frühesten Beschützer und Bewunderer. Nicht etwa Berlioz

oder Saint-Saens, sondern Georges Bizet. der geniale Elegant

lich, thut den Spruch, aus Cecile müsse etwas Bedeutendes

werden. Jeder begabte Mensch begegnet in seiner Jugend

einmal einer Berühmtheit, die diesen Spruch spricht. Daß

es bei Cecile just Bizet thut, ist eben das Bemerkenswerthe.

Zwar wird er nicht ihr Vorbild, denn sein Fortschrittlerthum

taugt ihrer Rückschrittlichteit nicht. Aber in einem Punkte

treffen sich die Beiden: in dem Streben nach eleganter Volks-

thümlichkeit. Mit den neuesten und ältesten Mitteln wird

das Ziel zu erreichen gesucht. Bizet's halbe Tiefe, seine

pikanten Formen und Rhythmen wirken zwar stark auf Cecile,

allein sie entrinnt seinem Einfluß, wie sie sich auch unbewußt

dem Einflüsse Liszt's entzieht, obgleich sie eine geborene Pia

nistin ist. Liszt ist auch niemals in die Lage gekommen,

Cecile auf die Stirn zu tüsfen. Ein solcher Kuß hätte sie

vielleicht in andere Bahnen gedrängt. Gänzlich unbehelligt

von Liszt's suggestiver Tyrannei konnte sie ihre pianistischen

Wege gehen. Sie führten von Thalberg, dem Glatten, aus

über Kalkbrenner und Herz, weit ab von allen modernen

Clauierbestrebungen, zu längst verschollenen Zielen. Was die

Chaminade schafft und noch schafft, ist durchwegs vienx ^eu.

Eine Reihe von Claviervariationen, die sie in Wien und Berlin

spielte, erinnerte an Henri Herz, den berüchtigten Variationen-

fabrikanten, zu dessen Zeit jüngste Gymnasiasten den lateinischen

Spruch: V»ri»tio cur meum äeleewt mit „die Variationen

von Herz delectiren mich" zu übersetzen pflegten. Auch

die ganze spiegelblanke Fingertechnik der Chaminade ist auf

die Überlieferungen der zwanziger und dreißiger Jahre auf

gebaut. Man hört heutzutage sehr selten so Clavier spielen.

Mit dieser zierlichen Nettigkeit, diesem feinschmeckerischen In

stinkt für den musikalischen Stern des Vorgetragenen. Ge

wiß, unsere modernen Virtuosen tonnen viel mehr, als Cecile

Chaminade, sie tonnen aber auch wieder nicht so viel, wie

diese Pianistin mit den Allüren einer versunkenen Clauier-

spielerepoche. Nur der alte Reineckc spielt noch so. Ein

Hauch Mendelssohn'scher Einfalt und Liebenswürdigkeit liegt

auf dem Clavierspiel dieser Beiden. Die Französin ist viel

leicht die größere Virtuosin, obgleich sie das Pedal mit einem

„unmodernen Fuß" tritt. Es ist ihr noch keine Farbenquelle

»I» Rubinstcin, sie weiß auch nicht, daß aus der „Verschie

bung" bei richtigem Gebrauch die zartesten und geheimniß-

vollsten Wirkungen fließen. Die Verschiebung ist jene vierte

Dimension des Claviers, die Liszt und Rubinstein aufge

schlossen haben. Eine ewige holdselige Dämmerung ist iu

ihr, von der die Chaminade nichts weiß. Sie spielt auch

nie Clavier um diese Zeit, in der sich die Impressionisten

der Musik, so gut wie die der Malerei, zum Schaffen an

geregt fühlen.

Auf denselben Ton verständigster Klarheit sind im

Grunde auch die Compositionen der Chaminade gestimmt.

Niemand wird in ihnen viel Originalität entdecken. Die

„Idee" ist überhaupt nicht die Sache dieser Französin.

I/iäee, 1'invention ! meint sie wohl achselzuckend. Was sind

ihr Ideen, Gedanken? Ihr Zweck ist, wie bereits gesagt,

elegante Voltsthümlichteit. Sie schreibt in gemeinverständ

licher, zwangloser Art — für den Salon. In ihren Liedern

braut — trotz aller Coauetterie des Einfachen — jene specifische

französische Salonluft, die sich aus Parfüm und Weihrauch

mengt. Diese lyrischen Stücke sind eigentlich ganz körperlos,

sie haben nicht einmal Physiognomie, sondern bloß Atmo

sphäre, salonpariscrische: sie sind aus einer Substanz bereitet,

die beinahe außerhalb der Musik liegt. Der Raum für die

sogenannte Innerlichkeit bleibt bei Cecile immer leer, um

diese Leere gruppiren sich, von schöner Hand geordnet, jene

Stimmungen und Effecte, die einem vornehmen Publicum

am besten taugen. Dieses bestimmte Publicum beeinflußt auch

die Wahl von Chaminade's Texten. Frommer Augenaufschlag

und süßliche Sentimentalität sind die beiden Pole ihrer Wirk

samkeit. Ihre Dichter haben alle etwas stark Weibliches,

auch wenn es nicht Frauen sind, wie Rosemonde Gerard,

die Dichterin des vielgesungenen ,H,imeau a"arßeut° oder

Chaminade selbst, die Verfasserin von ,Nc>el äes oiseaux".

Alle diese Gesänge, sei es „I/anueau ä'llr^eot", ,Xuit ä ete",

,820,8 Ämour" oder das von Raimund von Zur Mühlen

gesungene ,^u me 6ir»i8- bedeuten nur ein ^ä libitum

für den jeweiligen Sänger. Es ist Dcclamir-, Accent-, am

wenigsten Melodiemusik. Geniale Sängerinnen, wie z. B.

Camilla Landi, gemüthvolle, wie Cecile Ketten, rafsinirte

wie Zur Mühlen oder neckische, wie Lillian Blauvelt, ver

stehen es, gewisse Gesänge der Chaminade, namentlich ,I/knueau

ä'^r^end", ,I/ete« und ,8au8 »roour« zu wahren Repertoir-

solitärs zu machen.

Viel mehr echte Musik, als die lyrischen enthalten die

Claviersachen der Chaminade. Da hat sie namentlich ein

eigenes Geschick, in kleinster Form etwas Wesentliches zu sagen.

Kein Zweifel, daß hier ihr Meister Godard auf sie gewirkt.

Aber eine ganze moderne Componistenphalanx steht wieder

in ihrem Schatten: Dubois und Faure und Puget u, A.

Die Chaminade übertrifft sie Alle an Zierlichkeit der Form

und an schmetterlinghafter Leichtigkeit. Gewisse Effecte meistert

sie im Fluge, man denke an ihre so rasch populär gewordene,

von ihr selbst, wie von Klotilde Kleeberg gespielte ,?ieri-ette".

Das ist ein kleines Meisterwertchen in seinem graziösen Da-

hinflattern, dem doch nicht fein Quentchen Inhalt fehlt. Diese

Leichtigkeit in der Handhabung schwieriger Formen ist das

Ergebniß strengster Arbeit. Sie ist um so höher anzuschlagen,

als ja der moderne Kunstgeist die Zerstörung der Form er

strebt. Das musterhafte äußere Gewand der Chaminade'fchen

Clavierstücke sichert ihnen einen festen Platz in berühmten

Repertoiren. Zu ihrer Verbreitung hat die hochbegabte Klo

tilde Kleeberg viel beigetragen. Sie ist die vorherbestimmte

Spielerin der Chaminade'fchen Clavierstückchen, Von größeren

Compositionen der Chaminade ist nur eine (in Wien von

ihr selbst vorgetragene) Phantasie für Clavier und Orchester

c>r>. 40 bekannt geworden. Ein in seiner ganzen (beträcht»

liehen) Länge von pompösem Figurenwerk überwuchertes Stück,

das sich von Zeit zu Zeit mit grotesken magyarischen

Rhythmen schmückt. Die Phantasie könnte nach der Weise

verfloffener Saloncomponisten ganz gut ,IIoilllli»ße 2 1»

Illmgi-ie"- heißen. Das Bemertenswclthcste darin ist eine
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von bizarren Orchestereffecten umschwirrte, bis zur Ermüdung

wiederholte Scalenreihe. Der eigentliche Zweck einer solchen

Composition: den Clavierpart durch geistvolle Polyphonie

mit dem Orchester zu verbinden, ist unerreicht geblieben.

Für solche Aufgaben fehlen der Chaminade der männliche

Nerv und der Wagemuth der großen Conception. Noch ein

mal sei es wiederholt: die ganze Art ihres Talents ist auf

die kleine Form, das Förmchen, gestimmt. Dieser entspricht

es vollkommen. Es genüge ihr, auf dieser Seite Vollkom

menes zu leisten.

l « l

Jeuilleton.

Nachdruck »«rb»tl».

Ein schlechtes End'.

Von <L, würthmann.

„Wie Du nur gar so schlecht sein kannst," sagte die Ahndl un

gezählte Mal zui Stasi und hängte daran unmittelbar die düstere Pro

phezeiung: „Mit Dir nimmt's einmal lein gutes End',"

„Meinethalben," pflegte die Stasi ungerührt darauf zu setzen,

wenn sie außerhalb des Bereiches von der Ahndl richtig strafendem Arm

sich fand. Mit dem „Meinethalben" gab sie aber weder dem Trotz noch

einer beabsichtigten Verhöhnung Aeuherung;, sie lieh nur ihrer Ueber

zeugung Ausdruck, daß, falls es überhaupt zum Ende kam, es ihr gleich

war, ob gut ob schlecht, das Ende war ja immer schlimm. Die Stasi

lebte so gern, nicht einmal der Ahndl knochige Faust tonnte diese ihre

unbezähmbare Lebensfreude, ja Lebensgier, niederhalten. Ein Stück

davon hatte ihr vielleicht die Mutter vererbt, die im Dorf nimmer zu

halten gewesen war, sondern in einen Dienst in der Stadt gemußt hatte,

worin sie verdorben und — mit Hinterlassung der Stasi — gestorben

war. Im Vater dagegen sah die Ahndl die ganze städtische Niedertracht

verkörpert. Sauber davon gemacht hatten sich die zwei, die Mutter in's

Jenseits, wo ihr schlechterdings nicht mehr beizukommen war, der Vater

in wer weiß welchen unauffindbaren Erdenwinkel, und die Stasi, ihrer

Schlechtigkeit Produet, hatten sie der Ahndl aufgehalst. Hart ist es schon,

wenn man für fremde Sünden büßen muß; es giebt Nichts, was einen

mehr verdrießen kann. Und der ganze väterliche Leichtsinn, wie er vor

der Ahndl geistigem Auge stand — ihre leiblichen Sehorgane hatten den

spurlos Entschwundenen nie geschaut — lebte in der Stasi, zu ihrer

strengen Anverwandten Strafe, wieder auf und ließ sich nicht nieder

halten, so sauer es sich auch die Ahndl werden ließ, ihn dem Dirndel

abzuthun. Mocht es sein, wenn die Nüherzenz nicht gewesen wäre, daß

es hätte glücken können; es war ein Kreuz, daß die grad' über'm Weg

drüben Hausen mutzte. Der Ienz traute die Ahndl nicht, wenn ihr jene

auch noch so schön that, ihr noch so demüthig in Allem Recht gab. Das

war nur Falschheit nnd Verstellung von wegen der Stasi; die Ahndl

hatte es lang durchschaut, wenn sie's auch gnädig durchgehen lieh, weil

ihr die Zenz umsonst die alten Röcke flickte und ihr vom eigenen bißchen

Armuth zutrug, was sie nicht nothgedrungen zum täglichen Leben nöthig

hatte. Dafür branchte die Ahndl ihr noch nicht einmal „Gelt's Gott"

zu fagen, denn sie that es nur der Stasi wegen. Die war noch ein

winzig kleines Ding gewesen mit einem lecken Nubengesicht, da hatte die

Ienz schon angefangen, ihr Birnen und Aepfel zuzustecken, die die

Näherin heimlich unter den Bäumen aufgelesen, in den Bauernhöfen,

wo sie tagüber in Arbeit war, und hatte ihr eine Puppe geputzt, womit

die Zenz am Sonntag aber selber spielen mutzte, und die Stasi sah ihr

zu und commandirte, wie sie's machen sollte. In ihren kindlichen

Nöthen rannte die Stasi immer zur Zenz hinüber, und bis die das

abhelfende Mittel gefunden hatte — denn sie war sozusagen schwer

fälligen Geistes — lachte die Stasi sie vergnüglich an und sagte: „Laß

sein, ich mach' mir ja kein bisserl mehr daraus". Ja, arg war's mit

der Stasi und der Zenz, rein verrückt, das heißt, die war verrückt, die

Stasi aber war schlau. Drum hatte es die Ahndl nicht gern zugelassen,

daß die Stasi bei der Zenz das Kleidermachen lernen durfte, nur war's

bequem und trug später auch was ein. Für die Zenz sing aber damii

ein neues Leben an, ein wunderschönes Leben, wenn nur lein« Sund'

dabei gewesen war'. Denn eigentlich mußte die Ienz es ja der Ahndl

hinterbringen, daß die Stasi den Müllersepp am Bach trifft, indeß die

alte Frau sie eifrig über'm Nähen meint. Und die Briefe und Bestell

zettel durfte sie ihr auch nicht tragen, wenn sie, die Zenz, in die Mühle

zum Nähen geht; da hintergeht sie ja obendrein die Müllerin, ihre

Gutthäterin, die es ganz anders vorhat mit dem Sohn. Und hätte

auch nicht hinter der Hausthür Posten stehen dürfen am Abend, als der

Sepp zwischen dunkel und siehstmichnit in die Stube geschlüpft kam —

lang haben die zwei sie draußen stehen lassen selbiges Mal, sie müssen

sie rein vergessen haben — das Alles dürfte sie nicht thun, die Zenz,

und thut es doch, und hat einen Eifer bei dem Handel mit dem Müller-

fepp, schier größer als die Stasi selber. Und rechnet ihr vor, was der

Sepp einmal später Alles kriegt; er ist der Einzige in der Mühle, und

bringt immer mehr heraus, besonders seit sie zu merken angefangen

hat, wie angelegentlich die Stasi nach dem Försteimartel späht, der doch

keinen rochen Heller besitzt. Nur war der Stasi Nichts einzureden, nie

nichts. Die hatte ihren starren Kopf bei allem Leichtsinn, Man durfte

nur die hellen Ringel sehen, die ihr so eigenwillig in die Stirn hingen

— wie das Haar, so der Sinn. Auch die Ahndl hatte es vordem «ch

geben müssen, sie in den blonden Zopf zurückzuzwingen,

„Wie alt bist denn?" fragte die Stasi über ihrer Näherei,

„Siebenuudvierzig," bekannte die Ienz,

„Herrfchaft, wie alt!" rief die Stasi, „so alt niöcht' ich schon Zar

nit werden, dann ist's dock nimmer schön."

„Bei mir war's vovher auch nit schöner," meinte nachdenklich die Zenz

„Aber verliebt bist doch gewesen, wie Du jung warst?" begetM

jetzt die Stasi zu wissen; „da war's doch schön gewesen, nit?"

„Der Plettenbauer hat mich küssen wollen," erzählte die Zenz, „ich

bin ihm aber davon,"

„Der Plettenbauer »nit der Glatzen?" rief die Stasi erstaunt.

„Die hat er nit gehabt zur selbigen Zeit," belehrte sie die Zen;,

„Der ist fein sauber gewesen!" Sie lächelte eriunerungsselig und schien

nicht abgeneigt, einem willigen Ohr die näheren Umstände auseinander

zusetzen. Die Stasi aber war eine schlechte Zuhürerin.

„Warum hast ihm nachher keinen Kuß nit 'geben?" fragte sie und

streckte, ohne eine Antwort abzuwarten, ihren Flachskopf zum Fenster

hinaus. Draußen ging der fremde Iloßknecht vorüber, der hatte gesagt,

sie hält' grad' Angen wie ein Gamserl,

„Solltest nit nach einem Jeden schauen," meinte die Zenz miß

billigend.

„Stad sein," schnitt ihr die Stasi die wohlgemeinte Rede vom

Mund ab; „keinen Schnaufer weiter thun." Sie lachte übermüthig zur

Mahnerin hinüber. „Hast Dir Deiner Lebtag nichts getraut und kämst

jetzt auf einmal über mich , , . weiht, so bin ich leine wie Du. Und

wenn Du stad bist, sag' ich Dir auch was. Gelt, da spitzest die Ohr-

wascheln? Iesses, wie Du neugierig bist" — die Stasi kicherte — „l°

neugierig giebt's schon Niemand mehr!"

„So red' doch," drängte sie die Ienz, „Weißt, ich Hab' ja Nie

mand sonst wie Dich, Hab' ja meiner Lebtag sonst Niemand g'habl, unl>

Angst ist mir auch immer, Du hast was von . . ."

„Die Ahndl will, ich soll wallfahrten gehen."

„Gar," meinte überrascht die Zenz. „Zu wem denn nachher?"

„Zur neuen MuttergotteZ nach Märing."

„Iu einer neuen?" fragte die Näherin bedenklich.

„Weitzt, sie ist schon alt," berichtigte sie die Stasi, „sie Habens

nur neu Hergericht',"
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„So was sollt' man schon gar nit thun."

„Tic Kapellen haben sie neu hergerichl' und angenehm schön, einen

blauen Himmel mit goldene Stern', Zu der Muttergoltes hat sich die

Ahndl versprochen von wegen ihrem Nein , , ,"

„Ich hält' ja auch hin tonnen," erbot sich dienstfertig die Zenz;

„sag's der Ahndl, ich bei' Rosenkranz' nm ganzen Weg."

„Ganz stnd sein," gebot die Stasi diesmal im Ernst, „Ter Förster-

mllitel nimmt mich mit in die Stadt," sehte sie mit geheimnißvoll ge

dämpfter Stimme hinzu, und ihre vom Floßtnecht gerühmten brannen

Augen funkelten vor erwartungsvoller Lust.

„Renn' nit in Dein Unglück," rief erschrocken die Zen,',. „Ach,

hätt'st mir doch nichts gesagt!" wehklagte sie, „jetzt Hab' ich keine ruhige

Stunde mehr , , , da hält' ich lieber gar nichts gewußt . , , und wann

denn nachher? . . ,"

„Wann halt die Wallfahrt ist, es wird erst abgered't, es gehen

ihrer mehrer mit,"

„Da kannst doch nit wegbleiben, das kommt ja 'raus", wandte die

Zenz aufnthmend ein.

„Immer hast so ein Gered'," hielt ihr die Stasi übellaunisch vor,

„es kommt nit aus, und wenn auch, dann Hab' ich doch mein' Spaß

gehabt, den kann mir leins mehr nehmen. Gar nichts traust Dir schon,

und wenn Du mich verrathst . , ."

„Das glaubst ja selber nit," sagte ungetränkt die Ienz; „nur

lein gutes End' nimmt das nit," gebrauchte sie besorgt der Ahndl

Lieblingswendung, aber tröstete sich. „Wahr ist's wohl, die schlechten

Lcut', die haben immer Glück. Aber der Mülleisepp . . ." fiel ihr darauf

wieder schwer auf's Herz — „es ist schon wahr, keinem Mannsbild ge

schieht zu weh" . . .

.Das Schas," sagte geringschätzig die Stasi.

„Was hast g'sagt?" sragte die Näherin, die nicht recht gehört zu

haben vermeinte.

„Ein Schaf ist er," wiederholte bereitwillig die Stasi, „uud der

Meßnertoni auch." Sie lachte ausgelassen über ihrer Zuhörerin ver

blüfftes Gesicht,

„Gute» Abend, Hochwürdeu Herr Pfarrer! Hab ich am Abend

neulich in die Kirch' gerufe», wie die Notennandel grab über den Kirch

hof 'gangen ist, wenn sie mich etwa drinn zuvor hält' reden hören.

Da streckt der Meßnertoni seinen Kopf zur Thür heraus, weil er eine»

Schrecken triegt, der Herr Pfarrer möcht' uns aufgepaßt haben."

„O mein, o mein!" ächzte die Zenz, da nun schon wieder ein neuer

Vewerber um der Stasi welterlaunische Gunst auftauchte: „überall schlupfst

doch herum, in die Kirch' gar ..."

„Er muß doch läuten um halb Acht, der Meßnertoni," war der

Stasi Antwort.

— — — Die Wallfahrer, die sich zur frommen Fahrt zusammen-

gcthan, waren abgezogen. Die Zenz hatte in der Tagesfriihe fie „außi-

beten" hören, zum Dorf hinaus, und mit verschlafenen Augen durch die

Ladenritze gespäht, denn sie trug einen unzerstörbar hoffnungsfreudigen

Sinn durch ihr kümmerliches Erdenleben. Könnte ja doch sein, daß die Stasi

unter ihnen war. Voraus kam die Frau des Zimmermanns geschritten,

von ihren Durfgenvssen kurzweg „das Wei" geheißen. Weßhalb sie

solcher Art aus der übrigen Frauenwelt hervorgehoben und gewisser

maßen als Thpus ihres Geschlechtes bezeichnet wurde, hätten Jene selbst

nicht sagen können, die sie zuerst fo genannt. Sie war die Vorbeterin

am Antlas bei der Procession, die Ehurführerin bei allen Bittgängen,

in der Netstunde, die allabendlich im Sterbehaus gehalten wurde, solang

eine Leiche noch über der Erde war. Wo lein Geistlicher bei einer

Wallfahrt mitging, nahm man bescheiden mit dem „Wei" vorlieb. Dann

kamen ihrer fünf, Alle, die die Stasi angegeben, sogar der Hundsbartel

hatte Wort gehalten, nachdem er gestern Abend der Zenz anvertraut,

er fände es jetzt an der Zeit, sich „drüben" um ein gutes Plaherl um-

zuthun, uni so mehr als es „herüben" doch ein elendiges „Gcfrett" für

ihn gewesen. Die Stasi aber war nicht barunter.

Kopfschüttelnd kroch die Zenz in's Nett zurück und nahm sich vor,

am Morgen gleich der Muttergottes ein Keizerl anzuzünden, um für

des Mädchens sträflich unterlassene Huldigung die Himmelsgewaltige schad

los zu halten und ihre einflußreiche Wohlgesinntheil nicht völlig zu ver

scherzen.

Nein, die Stasi war nicht mit gewesen, und der Hunds

bartel war' auch gcscheidter daheim geblieben, fanden feine Wallfahris-

gefährten. Gar so gewaltthätig war er halt. Nicht anders, als ob er

im steifwllttirten sackleiuenen Gewand auf der Wiese stände, den dicken

Prügel in der Hand, und seinem Herrn die Hunde aus den Mann

dressiren helfe. Es war ein Kreuz mit ihm. Er wußte nicht, was bei

einer Wallfahrt Nrauch und wollte sich der Andern besserer Einsicht doch

nicht fügen. War' ihm schier, weil es regnete, der kleine Umweg zu

den „Sieben Schmerzen" zu weit gewesen, die doch Jedes auf dem Heim

weg mitnahm, da aber gab das „Wei" nicht nach. Er fetzte dafür

wieder durch, daß sie überfahren wollten, statt betend eine halbe Stunde

am Ufer entlang und unten über den Steg zu gehen. Mitten in die

Litanei hinein schrie er den Fährmann an, der gerad' ein Pärchen über

führen wollte. Und dies faubere Pärchen wäre zuerst wohl lieber allein

geblieben, drauf aber lachte die Stasi und meinte befriedigt zum Förster-

martel: „Jetzt komm' ich ja doch mit der Wallfahrt heim, weißt, Glück

haben muß der Mensch."

Der Martel hätte seines lieber sonstwo gefunden, weil aber nichts

daran zu ändern war, nahm er's, wie er's kriegte, und das war die

Stasi um die Mitte. Es fchwcmkte nämlich der Kahn fo stark, weil

Alle standen, denn zum Sitzen war's zu nah von den Regenschauern,

die am Morgen niedergegangen waren. Das „Wei" fuhr fort mit der

Litanei, und die Stasi fiel mit der Gesellschaft antwortend ein und flüsterte

dazwischen dem Fürstermartel zu, daß sie schon eh gedacht, sie konnten

die Andern unterwegs „derwifchen".

Wie's dann kam, hat lein's mehr sagen tonnen. Ob der Kahn

umtippte, weil der Aartel, dem der Hut in's Wasser gefallen, sich dar

nach hastig bückte, und dann das Seil erst riß, oder ob das Seil zuerst

gerissen, uud der Kahn dadurch das Gleichgewicht verloren — nicht ein

mal der Fährmann konnte es bestimmt behaupten, dem als dem ein

zigen es glückte, das Ufer fchwimmend zu erreichen. Die Andern fanden

alle den feuchten Tod, der Förstermartel auch, um den die Stasi sich

geklammert hielt. Den feuchten Tod, doch ein gottselig Ende, sagte der

Herr Pfarrer in seiner Leichenrede, denn sie wurden glücklich Alle aus

dem Wasser geborgen, daß sie doch ihr christliches Negräbniß finden

tonnten. Ein gottseliges Ende auf frommer Fahrt, Gebete auf den

Lippen — es ließ sich viel darüber sagen, und der geistliche Redner that

es auch.

«Hättest nur den Herrn Pfarrer hören follen," hielt

die Zenz der Ahndl vor, die's nicht mit eigenen Ohren hatte vernehmen

tonnen von wegen ihrem Bein. Und das war fchad' und wurmte die

Zenz, Hören hält' sie's müssen, die Ahndl, die der Stasi immer ein

schlechtes End' prophezeit, sie, die dem Dirndel Alles gewehrt im Leben,

gar Alles. Ist's da zum Wundern, wenn sich eins sein Recht nimmt

und dabei auch wohl daneben greift?

Nur um ihr von der schönen Red' zu sage», hat die Zenz die

Ahndl nochmal aufgesucht, dann nimmer. Jetzt duckt sie sich nicht

mehr unter deren harten Eigenwillen, uuter ihr Uebelwollen, ihre Un

vernunft, jetzt fürchtet die Zenz sie nimmer, leinen fürchtet sie mehr.

Jetzt tan» ihr teins mehr wchthun — wohlthun auch nicht, so nicht,

daß sie's freut. Nein, wehthun kann ihr Niemand mehr, denn Niemand

weiß, wo die Stasi die letzten Freuden ihres jungen Lebens heimlich

ausgekostet hat. Ihrer drei nur wußten drum; die Neiden, die nichts

mehr davon erzählen können, und die Dritt«, über deren Lippen es

niemals kommt. In ihrer Herzensleere , in der Oede ihrer einsam

trüben Tage ist der Zenz als letzter Trost verblieben, daß sie der Todten

die Treue halten kann.
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Aus der Hauptstadt.

Vit ttothhelfer.

Der Geschicklichkeit, womit Sie die befreundete englische Regie-

gierung dazu gezwungen haben, die geplante Verstärkung unserer Flotte

nicht übel zu nehmen, will ich alle Anerkennung widerfahren lassen,

wenn es auch unleugbar ist, daß Sie die Anregung zu dieser Politik

der höchsten Stelle verdanken und daß demnach der höchsten Stelle das

Hauptverdienst an dem so erfreulichen diplomatischen Erfolge gebührt.

Auf der anderen Seite aber kann kaum in Abrede gestellt werden die

betrübende Geringfügigkeit der Fortfchritte, welche die Flottenidee in

Deutschland selbst gemacht hat. Von den beiden Factoren, auf die wir

nothgedrungen Rücksicht nehmen müssen, ist bisher nur der eine ge

wonnen, und da hier, wie gesagt, die höchste Stelle selbst die Hauptarbeit

gethan hat, bleibt für Sie, mein lieber Herr Graf, recht wenig des

Ruhmes übrig. Was ist geschehen, um den deutschen Reichstag gefügig

zu machen? Ihr Hinweis auf die loyale Haltung der großen Presse

scheint mir keineswegs geeignet, meine Bedenken zu zerstreuen. So gern

ich Ihrer Wirksamkeit Beifall zolle, so unmöglich ist es mir, die aller

dings begrützenswerthe Flottenfreundlichkeit der ausschlaggebenden Ber

liner Zeitungen Ihrem Conto gutzuschreiben. Nicht die Rücksicht auf

Sie, sondern allein die aufrichtige Liebe und Ehrfurcht, welchc diese

Blätter vor der höchsten Stelle empfinden, sichert uns ihre Hülse. Also

auch hier hat die höchste Stelle das meiste gethan, während Ihnen zu thun

noch Alles übrig bleibt. Leider reicht der Einfluß der gutgesinnten Jour

nale nicht so weit, wie es im Interesse der idealen Sache wünfchens-

werth wäre. Und die Kreise, deren Sprachorgan die erwähnten Zeitungen

sind, haben schwer mit dem von gewissenlosen Demagogen geschürten

Mißtrauen der Massen zu kämpfen. Man wirft ihnen vor, daß sie sich

nur des Profites oder eines erhofften allerhöchsten Gnadenbeweises wegen

für unsere Pläne in's Zeug legen. Ja, es besteht dringende Gefahr,

daß die Flottenbegeisterung der ralliirten ü»,ut« Nua,nc« und der Schifsö-

blluMctiengesellschllften uns Schnuren von begriffsstutzigen Uninterefsirten,

die wir bereits gewonnen hatten, wieder abspenstig macht. Ich sehe

also einstweilen keinen Weg, den nöthigen Hochdruck zu erzeugen, der

die Reichstagsmehrheit zwingen könnte, auf unsere Wünsche einzugehen.

Mehr noch: ich besorge sogar, daß die ganze Angelegenheit gründlich ver

fahren worden ist. Vielleicht haben Sie, lieber Freund, die Güte, mir

recht bald brieflich Ihre Meinung und, was wichtiger sein wird, Ihre

Entschließungen mitzutheilen. Mi» meinem Besuche möchte ich Sie

nicht eher behelligen, als bis dies unumgänglich nöthig geworden ist . . .

I,,

..... Im Uebrigen pflichte ich Ihrer geistvollen Analyse der

gegenwärtigen Lage voll und ganz bei. Bis auf eins. Sie kennen

mich zur Genüge und wissen, daß ich kein Freund von schönen Worten

bin, deßhalb darf ich mir wohl erlauben, unumwunden auf die nach

meinem Dafürhalten entscheidende Schwierigkeit hinzuweisen. Wie wollen

Sie den politisch völlig unreifen Michel für unsere wohldurchdachte Welt

politik gewinnen? Die wahlberechtigte Plebs handelt nicht nach staatsmän

nischen Erwägungen, sondern nach Stimmungen, und wenn sie schon so

handelt, so spricht sie erst recht darnach. Seit Langem ist in Deutschland

nichts so unpopulär, ja so verhaßt gewesen wie die Freundschaft, die uns amt

lich mit der Regierung und den Unterthancn Ihrer britischen Majestät

verbindet. Die Besorgnis; , daß unsere Flotte vielleicht dazu bestimmt

sein tonnte, der englischen die gepanzerte Hand zu reichen, schreckt das

staatsmännisch schlecht versirte Voll zurück. Sie schadet uns mehr noch

»ls die Bundesgenossenschaft des industriellen Centrawerbandes und der

Nant-Comptoirs. Herr v. Marschall hätte 1896 jede Flotte bewilligt

erhalten; mir aber machen die vernagelten Buren mit ihre», schlechthin

unbegreiflichen Eigensinn zehn Striche durch die Rechnung.

Doch hoffe ich immer noch, daß wir heute Morgen nicht umsonst

in, Zeughause gekniet haben. Was durch den Photographen alle Welt

erfährt, kann auch Gott nicht verborgen bleiben. Und stets ist seine

Hülfe am nächsten, wenn die Noth am größten ist. Er wird uns einen

rettenden Gedanken oder, was leichter und bequemer wäre, eine rettende

That befcheeren.

Bei dem jetzigen Influenza-Wetter würde ich Ihnen, verehrter

Freund, ganz entschieden davon abrathen, sich den Unbilden des Januars

auszusehen und mir einen Besuch zu machen. Ihre Jahre zwingen Sie

zu peinlicher Vorsicht, und außerdem ist die Welt immer gleich zu Miß

deutungen bereit . . .

I.ülr. ««Müll.

Nei Antworte» bittet man die

Journal. Nummer anzugeben.

,!I.

Berlin W., den 8. Januar 1900.

Herr Ministerpräsident!

Die Aufbringung unseres Reichsftostdampfers „Bundesrath" erregt

hier bedauerlicherweise böses Blut, und die chauvinistische burenfreund-

liche Hetzpresse wirft die Frage auf, ob die Regierung Ihrer britischen

Majestät aus diese Art Revanche für Magersfontein und Colenfo nehmen

will. Selbstverständlich liegt es uns sern, uns in eine Amtshandlung

Ew. Excellenz einmischen zu wollen, und wir erkennen die innere Berech

tigung des Schrittes, den der Capitän der Magicienne gethan hat, un

bedingt an. Sagte doch schon Goethe, der Vorläufer Ihres erlauchten

Darwin: Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen.

Die deutsche Regierung ist absolut nicht gewillt, aus ihrer Neutralität her

auszutreten und weiß jedem Versuch einer Lockerung der freundschaft

lichen Beziehungen, die das deutfche und das englifche Reich verbinden,

nachdrücklich entgegenzutreten. Deßhalb aber erscheint es uns unbillig

und in Ihrem eigenen Interesse unrathsam, wenn Sie die verbündelc

Deutsche Regierung bestrafen wollen für Uebelthaten einzelner ihrer

Unterthanen, die vielleicht nicht so hochgradig anglophil wie wir sind

und es mit den rebellischen Buren halten. Wir hoffen also leine Fehl

bitte zu thun, wenn wir Ihnen höflichst anheimgeben, unsere Stellung

durch rasche Beendigung der Untersuchung und schleunige Veröffentlichung

des Befundes im Falle „Bundesrath" zu befestigen. Indem wir Ihnen

nachträglich die herzlichsten Grüße zum Iahrhundertwechsel übermitteln

und der fröhlichen Hoffnung Ausdruck geben, auch im neuen Säculum

auf Ihr geschätztes Wohlwollen rechnen zu dürfen :c. :c.

Lei Antworten bittet man die

Journal - Nummer anzugeben.

,V,

Berlin ^., den 4. Januar 1900.

Ew. Excellenz!

Unfere Note vom gestrigen Tage. I.-Nr. 00/24311,/ä, ist von der

Regierung Ihrer britischen Majestät bisher unbeantwortet geblieben. Statt

dessen läuft soeben die Meldung ein, daß außer dem „Bundesrath" noch

de: Reichspostdampfer „General", wahrscheinlich auch der „Herzog", auf

gebracht worden ist. Ich bitte Sie! Ein paar Schiffe muß man dem

Lloyd doch lassen! Haben Sie die Güte, Se. Excellenz Lord Salisbury

in den durch die intime Freundschaft beider Staaten gebotenen Formen

darauf aufmertfam zu machen, daß eine baldige Aufklärung und E»

ledigung des Falles der taiferlichen Regierung infofern von Nutzen sein

würde, als sie den Beweis dafür ergäbe, daß die innig freundfchaft-

lichen Gesinnungen, die die kaiserliche Regierung für England hegt, voll

und ganz Erwiderung finden. Wir würden ergebenst vorschlagen, die

günstige Gelegenheit, den hiesigen Englandfeinden ein für allemal den

Mund zu stopfen, gründlich auszunutzen und dadurch eine Streitfrage,

deren Bedeutung wir keineswegs überschätzen, zum Segen für beide Re

gierungen ans der Welt zu schaffen.
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»«traulich, Berlin, den 7. Januar 1900.

Lieber Graf!

Nie Sache ist mir fürchterlich unangenehm. Immer noch leine

Antwort! Selbst die zuverlässige Presse beginnt uns in den Rücken

zu fallen und schimpft so gotteslästerlich, daß ich an allen Gliedern zittere.

Jeden Augenblick lann die Meinung laut werden, daß man einer Regie

rung, die sich dergleichen bieten lasse, leine Flottenverstärkung bewilligen

dürfe. Und dann haben wir den Salat — um ein beliebtes Gleichniß

anzuwenden. Salisbury sollte doch vernünftig sein! Es ist wahr, wir

müssen jede Demüthigung, die er uns anthut, geduldig hinnehmen —

aber ich brauche jetzt Schonzeit in seinem eigenen Interesse! Wenn ich

falle, — und der Siebentödter Lucanus hat schon böse Andeutungen ge

macht — dann kann er, was Delagoa anbelangt, in die Ofenröhre gucken.

Thun Sie niir den Gefallen und gehen Sie einmal zu ihm herum,

Sie wissen ja, was auch für Sie auf dem Spiele steht, wenn wir uns

hier abermals blamiren.

VI.

London, den 8. Januar 1900.

Downing Street,

De»! 8ir,

Zeitmangel hinderte mich daran, den Empfang Ihrer Ergebenen

»uK I.-Nr. 00/24 311 bis 24 329 früher zu bestätigen, auch war gestern

Sonntag, vorgestern hoher Feiertag; an den übrigen Wochentagen hatte

ich mit meinem Magen zu thun. Was das Meritum der Sache an

belangt, so diene Ihnen mitfolgender, blau angestrichener Leitartikel der

Times zur Instruction. I reminck, 8ir, sto.

N««»ulich,

VII.

Berlin W., dcn 9, Januar 1!)00.

Lieber Graf,

Ich habe meine Koffer gepackt. Der rohe Ton, in den jetzt auch

die sonst loyale Presse verfallen ist, die wilden Drohungen gegen einen

befreundeten Staat, mit dem uns nicht nur Bande des Blutes, sondern

auch heilige Interessengemeinschaft u. dgl. m, verbindet, diese Aus

schreitungen gaben mir den Rest. Mit der Flottenverstärkung ist es

natürlich aus. Ich wage Niemandem mehr in die Augen zu blicken.

Falls noch ein Reichspostdampfer von Bremen abgehen darf, nehme ich

Handgeld für Transvaal. Ich habe England zu sehr geliebt.

Vlll.

Das war ein Meisterstück! Meine unterthänigste Hoch

achtung, lieber Freund! Nun erst verstehe ich die Andeutungen in

Ihrem letzten Briefe, nun erst weih ich, welchen unerhört lühnen Plan

Sie schon damals, als Sie noch völlig hoffnungslos schienen, mit sich

herum wälzten. Ja, das war das einzige Mittel, die Widerstrebenden

zu zwingen, die Froschseelen zu entflammen! So mußte den Nörglern

und Landratten im Reichstage die unbedingte Notwendigkeit der Flotten»

verstärlung vor Augen geführt weiden.

Ich habe Ihren Einfluß in London nie unterfchätzt. Daß es

Ihnen aber glücken würde, Salisbury zu einem solchen Liebesdienste zu

bewegen, Lhamberlain zum Hauptagitator für unsere neue Flotte zu

machen, das hätte ich sogar Ihnen nie zugetraut. Jetzt erst bin ich

über Schweinburg's Heimgang getröstet.

Verkleinere mir noch Einer Englands Freundschaft oder spreche

mir vom perfiden Albion! Welche Uneigennützigteit bei diefen britischen

Staatsmännern, welche Seelengröße und außerdem — welch' rührendes

Vertrauen auf unfere Treue! Woher wissen sie, daß wir die neue Flotlc

nie gegen sie benuften werden? Doch, K? .1««, sie sol!en sich nicht ge

liiuichi haben.

Deibelslerl, der Sie sind! Das müssen Sie mir ausführlich er

zählen, wie Sie auf den gloriosen Gedanken kamen, Salisbury und

Ehamberlain um die Wegnahme einiger deutscher Reichspostdampfer zu

bitten !

Jedenfalls will« ^ranis und allerherzlichsten Glückwunsch! Machen

Sie sich nur immer schon auf den Fürsten parat!

I..!Nl. Wi24 5«0.

Nli Anwälten littet man die

Journal -Nummer anzugeben.

IX,

Berlin ^V., den 13. Januar 1900.

Ew. Excellenz!

Veranlassen Sie Salisbury, uns wenigstens eine foimelle Genug-

thuung zu geben. Weiter verlange ich nichts von ihm. Undank mag

der Welt Lohn sein, aber Deutschland lohnt seine Freunde nicht so.

Deutschland liegt ja auch eigentlich außerhalb der Welt.

(Vertraulich.) Nestellen Sie die englischen Cravatten und Cylinder

wieder ab, um deren Besorgung ich Sie vor Neujahr bat. Wir be

kommen hier eine andere Mode. Die Norddeutsche Allgemeine bringt

morgen zwei Gedichte des Fürsten Eulenburg, „Die Wacht am Modder"

und „Krüger über Alles". Seien Sie doch so gut und verbrennen Sie

die Privatbriefe, die ich Ihnen nach Neujahr schrieb. OnUvÄn.

Jury und Zecession.

Im „Verein Berliner Künstler" brodelt die Jury-Frage abermals

und wirft Blasen auf. Dieses Mal handelt es sich nicht um Zwistig-

keiten zwischen den Mitgliedern selbst, wie im vorigen Jahre um diese

Zeit, sondern man möchte die gleichen Ausstellungsiechte haben, wie die

Mitglieder der Academie, mit der zusammen ja der Verein die große

Sommerausstellung veranstaltet. Diese Mitglieder der Academie haben

bekanntermaßen das Recht, je drei Werke juryfrei auszustellen und das

ist's, was jetzt im „V. B. K." ebenfalls beansprucht wird.

Für uns hier hat diefe Streitfrage, die zudem, einstweilen wenigstens,

schon in negativem Sinne entschieden ist, denn sowohl die Akademie,

wie die Große Ausstellungscommission haben das Gesuch der unzu

friedenen Künstler bereits abschlägig beschieden, nur in gewisser Be

ziehung ein Interesse.

Unleugbar ist dieIury, wie nun einmal die Ausstellungseinrichtungen

beschaffen sind, für den Künstler von großer Wichtigkeit. Er kann doch

nicht immer gut allein ausstellen, in einem Geschäftssalon, oder wo sonst

es sei, und thut er das doch dauernd, so komm! das Publicum am Ende

gar auf den Gedanken: „Na — der t. scheint ja nichts zu taugen — man

begegnet ihm ja auf keiner großen Ausstellung!" Das Publicum ist nun

einmal so. Aber andererseits steht manche Jury manchem ausstellungs

seligen Künstler gegenüber auf dem Standpunkt des ^'e u'eu voi« pas

Ilt neesssits!" Kurz — für diefe „manchen" Künstler ist die Lage in der

That mitunter schlimm. Die Unzufriedenen finden sich alf« zusammen

und eine Secession ist fertig — bis zur nächsten Ausstellung etwa, wo

das Lied im Schooße der neuen Genossenschaft auf's Neue beginnen

kann. Denn ebenso unzweifelhaft, wie die Notwendigkeit einer Jury,

ist, daß heute die allermeisten Kunstgenossenschaflen richtiger nur Aus»

stellungsverbände sind, daß Kunstprincipien, Kunstanschauungen u. s. w.

nur indirect in einem Zusammenhang mit solchen Absonderungsbestreb

ungen stehen. Ich sage „heute", weil die Sachlage eben jetzt, gegen die

vor nach zehn Jahren etwa, sich gründlich geändert hat und, wie

ich hier schon einmal ausführte, jede rein künstlerische Kampfbewegung

aufgehört hat. Ausstellungen, wo man z. V. Aöcklin und Liebermann,

Leibl und Slevogt, Menzel und Uhde beisammen findet, oder solche,

wo Exter und Anton von Werner, Arthur Kampf und Eduard von Geb-

hardt, Hans Thoma und Ludwig Knaus anzutreffen sind — sie haben

doch wohl leine gemeinsame künstlerische Richtung? Und wollte man

doch Gemeinsames ausfindig machen, so wäre es nur einerseits das Be

streben, tönende Namen heranzuziehen ohne Ansehen der „Richtung" und

andererseits die Beanspruchung völliger Freiheit für die gegebene Indi

vidualität. Aber ist diese denn irgendwie beschränkt, wen», wie ich eben

citirte, auf zwei sich angeblich „tunstprincipiell" gegenüberstehenden Aus

stellungen soviele ganz und gar verschiedene Elemente zusammen an

getroffen werden?

Es klingt vielleicht sehr paradox, wenn ich behaupte, „Secessionen"

giebt's heute gar nicht mehr. Secessionen der inneren Wesensbedeutung

des Wortes nach. „Paradox" — weil ja tatsächlich noch immer so und

so viele secessionistijche Ausstellungen stattfinden, d, h, solche, die so sich
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nennen. Uns Deutschen liegt von der classicistischen Schulbank hei noch

immer das Systcmalisiren und Classificiren so sehr im Blute, daß unsere

Kritik mit nur gar wenigen Ausnahmen sich wohl oder übel in diesen

Bahnen bewegt, ohne daß sie selbst es merlt. „Mit Worten läßt sich

trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten" — nicht ohne Grund

hat Goethe das dem Mephistopheles in den Muud gelegt und läßt er

dem Pedanten Wagner gegenüber Faust sagen: „Es trägt Verstand und

rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor". So werden wir denn,

je nachdem, noch lange mit Ehrfurcht oder aber grimmem Zorn von

„Altem" und „Neuem", von „Academicismus" und „Secession", „Rou

tine" und „Individualismus" lesen, reden und hören müssen als be

stimmenden Merkmalen dieser oder jener Kunstrichtung, anstatt die Sache

an und für sich betrllchtet zu sehen, einerlei im Nahmen welcher „Ge

nossenschaft" sie uns entgegentritt. Ich meine nicht, daß diese Begriffs

bestimmungen aus unserem Wortschatz zu beseitigen wären — ich meine

nur, daß sie nie und nimmer die Bedeutung von schulmäßig Ausschlag

gebenden Censuren erhalten dürfen.

Gerade die letzteren größeren Ausstellungen, die hier zu sehen

waren und die ich jüngst zum Theil hier besprochen habe, wie die

„München« Secession' bei Schulte und die letzte KUnstlergruppe , die

im Salon Cllssirer ausstellte, legten Einem solche „fccessionistifche" Ge

danken nahe.

Sind wir erst einmal so weil, daß auch jede Juni jenes schul

mäßige „Progiamm"-Wiedertäuen aufgiebt, so wird auch die unliebsame

Erscheinung der „Secessionen" aufhören^und wenn'sGruppenausstelluugen

geben wird — und das wäre durchaus erforderlich, um den Massen

bazaren entgegenzuarbeiten — so tragen sie dann nicht mehr den Stempel

des Cliquenwesens an sich, sondern danken lediglich Bcquemlichteits-

rücksichten auf dem Gebiete wahrhaft freien Kunstdienstes ihre Entstehung.

I, Norden.

Vramlltische Aufführungen.

„Der Tugcndhof". Lustspiel von Richard Slowronnet. lLefsing

Theater.) — „Der Vielgeprüfte". Schwank in drei Aufzügen von

Wilhelm Meyer-Förster. (Deutsches Theater.)

Ein bißchen mehr auf feine Reputation als L'Arronge hält

Herr Slowronnek, der gleichzeitig mit ihm Prcmiörenfreuden erlebte,

denn doch noch. Nicht, daß die Munterkeit und Beweglichkeit feines

Witzes mit den Jahren zugenommen hätte oder daß er Plötzlich geschickter

und phllntasievoller in der Erfindung feiner komifchen Handlungen ge

worden wäre. O nein, dies Alles ist es nicht. Die Idee des „Tugend

hofes" ist vielmehr die Ideenlosigkeit selber, und mit der Hineinzerrung

burlesken, nicht zur Sache gehörigen Episodenkrames hat sich Stowronnet

auch noch die letzte Möglichkeit verdorben, feinere literarische Wirkungen

aus dem abgestandenen Vorwurfe zu ziehen. Der bewußte meckeln-

börgifche Edelmann, der beständig im Iumm ist uud spät Nachts nur

deßhalb mit dem „Supen" aufhört, um Morgens recht früh wieder

damit beginnen zu können, muß das von ihm für feinen Sohn ver

waltete Gut in Folge richterlichen Erkenntnisses einer reizenden Nichte

überlassen. Die Nichte liebt aber zum Glück den Vetter Malle mit den

interessanten Augen, und so bekommt Baron Ioachim's Sprößling

schließlich doch noch den Hof, Nach vieractigcm Sträuben und Zerren

vereinigt die Schmachtenden der Mondfchein und das herzerwcirmende

Ezempel, das Kuh- und andere Mägde im trauten Bund niit strammen

Unterofficieren der adligen Jungfrau geben, Wie spannende und be

wegte Handlung würzt der umständlich gefchilderte Versuch einer sitten

strengen Dame, den berüchtigten Kneiphof des alten Barons in einen

Tugendhof umzuwandeln; den Knechten will sie das Trinken, den

Mägden das Tanzen und Schcirmuziren abgewöhnen. Selbstverständlich

scheitert die Biedere, und Baron Joachim kann neuerdings die Herrschast

des ß II pioclamiren. So lange Slowronnek den wackeren Saufaus

und feinen nicht minder torleligen, mit der üblichen Bauernfchlauheit ic,

begabten Diener auf der Bühne hat, amüsirt das Wert leidlich; in

diesen beiden Kerlen steckt humoristisches Leben, so wenig originell sie

auch aufgefaßt und gezeichnet fein mögen. Alle anderen Figuren und

alles andere Gefpah ist eitel Posfenblendwerk, mühselige Mache, und er»

müdct dann am meisten, wenn der Verfasser sich so zu fagen beide Beine

ausreißen möchte, um ein Lachen zu erzwingen.

Ebenso umständlich und lauwarm, wie der Humor Stowronnek's,

ist Meyer-Förster's Witz. Nachdem er in Gemeinschast mit dem betrieb

samen Herrn Landsberger-Lee gezeigt hat, daß er uns auch französisch

kommen und sich den Boulevardbrillanlen bis auf pierre cle ztru«»-

Höhe annähern kann, glaubte er es feinem literarischen Rufe schuldig

zu sein, durch eine Berliner Aufführung des „Vielgeprüften" zu beweisen,

daß er eigentlich doch der alte, behäbige deutsche Auctdoteu-Erznhler ge

blieben ist. Der Anekdoten-Erzähler, dem die Pointe immer zu früh

herausplatzt und der sich dann mit verlegener Umständlichkeit auf Neben-

sächelchen versteift. In Wien fiel der „Vielgeprüfte" unter Tchleuther's

glorreicher Leitung polternd durch; die bedeutend bessere Berliner Dar

stellung rettete ihm mit Ach und Krach das Leben. Meyer ist ein Satiriker,

dem all' uud jede Kühnheit und Consequenz fehlt. Gerade wie er es ii,

„Bufch K Neichenbach" bei einer halben Verspottung des greulichen Irren

arzt-Unwesens bewenden ließ, nur um Niemandem weh zu thun, so

schliff er seiner Verhöhnung des Eramen- Unwesens behutsam ängstlich

alle scharfen Ecken ab. Der Vielgeprüfte ist ein beneidenswerth Heller

Kopf, der es nach seinem zweiten Durchfall im Handumdrehen zum er

folgreichen Zeitungsredocteur bringt; aber wie dieser Kluge und Gewihle

von den Prüfungsmandarinen für die Dauer einer Stunde idiotisch

dumm und confus gemacht wird, das sehen wir nicht. Wir nehmen im

— übrigens recht fäuber gearbeiteten und verhältnißmnßig lustigen —

ersten Act an all' den Sorgen und Aufregungen theil, die dem Priis-

ling und seiner bereits füuftüpfigen Familie aus der Nähe des gefinä^

teten Examens erwachsen; vom Schwiegervater bis herab zur Amme

beschäftigen sich alle Betheiligten ausschließlich mit seinem Elend: „Voler,

fall nicht durch's Ezamen! Dieses wünsche ich Dir. Amen!" declamir!

sein Stammhalter — aber die Hauprscene, in der sich das satirische Ge

witter in gewaltigen Schlägen entladen müßie, bleibt aus. Statt dessen

flickt der Verfasser die umständliche Schilderung der fchon zehntausend

Mal geschilderten Abenteuer eines bejahrten Kleinstädters in der ver

derbten Hauptstadt ein und legt das Schicksal seines Stückes vertrauens

voll in die Hände der prächtigen Amme Else Lehmann. Doch wenn eine

Amme auch viel vermag, und wenn die Männlichkeit im Parquet auch

von Olim's Zeiten her ungemein cmpsänglich ist für jede ulkige An

spielung auf ihren nahrhaften Beruf, so ruhen alle Schicksalsfierne des

Aulors doch nicht in ihrer Brust. Der Vielgeprüfte ging schließlich m,

zurückgetretener Langeweile ein.

,
^-.-<^

Notizen.

Zehn Jahre aus meinem Kunstlcrlebcn 1887 — 18»'.

Von Victor Maurel. Uebersctzt und mit Anmerkungen und einem

Vorwort von Lilli Lehmann (Berlin, Rabe <K Plothow). Seit Jahren,

so erklärt Frau Lilli Lehmnnn-Kalisch in der Vorrede, trägt sie sich mii

der Idee, Studien über einige ihrer Rollen, mit denen sie sich »in

meisten beschäftigt hat, niederzuschreiben. Da fällt ihr l>as Buch M

Maurel in die Hand. Sie weiß nichts Besseres zu thun, als es zu

übersetzen. „Das Buch konnte ich selbst Wort für Wort geschrieben

haben." Indessen, sie hat ihren eigenen Plan nicht aufgegeben. Nu

warten geduldig und halten uns inzwifchen an den Maurel. Das Auch

handelt mit einem Wort vom „deutenden Künstler". Den bremsten

Ranm nehmen Betrachtungen über die Infcenirung von Othello, Fab

staff und Don Inan ein. Philosophische Speculationen wechseln mii

Erörterungen der „neuen" Kunst. Es fällt manch' kluges Wor! über

die idealen Forderungen und materiellen Befriedigungen des modernen

Sängers, Jede Perfon des Musikdramas bekommt ihre Einzelstudie.

Wie man sich schminken soll, wo in dem uud dem Act die und dic

Coulisse stehen muß, wan» die Beleuchtungseffecle zu spielen haben und

das Donnerblcch erdröhnt, alles das erfähr! man hier von einem Manne,

der es aus dem Grunde studirie und nicht will, daß es ungenutzt von den

zukünftigen Sängern in nichts zerrinne. Noch niemals ist dem „Star",

der nnbctümmerl um Stück und Mitspielende an der Rampe seine glän

zenden Töne in das entzückte Publicum schleudert, so energisch der Krieg

angesagt worden, wie hier. Ter Sänger soll nicht allein seine Rolle

inne haben uud fuß zu lächelu verstehen. Er soll das Wert, in dem

zu wirken er die hohe Ehre genießt, genau tcnnen und jede Person aus

ihre historische und psychologische Beschaffeühcil h!« geprüft haben. Und

obendrein muß er noch ein tresslicher Regisseur, ein genialer Dccoratcnr

und raffinirter Belcuchtuugsiuspcctor sei». Der Star ist also lodt uud

— das ist mciu Bedeuten — ein neuer Star ist im Entstehen, einer,

der wie jener um nichts, sich jctzt nm alles sorgt. Wie jede Neuerung,

so ist auch diese Metamorphose des Längers mit Uebertreibungen vcr-

knüpft. Ich meine, der Sänger hat sich vor Allem nm den Chural!«

der Person, die er darstellen will, zu kümmern. Um die Stellung im

Wert und damit um das Wert selbst. Die reiu lechuische Meisterung

einer Partie ist nur Voraussetzung uud in jedem Falle der erste Schritt.

Erst das Studium uud dann die Begeisterung, die sich aus einem innigen
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Zusammenhang mit dem Werk ergiebt. Diese Gedanlen, die in dem

Maurel'schen Buch unter Beihülfe von Frau Lehmann mit großer Energie

versochten werden, sind wirtlich eine befreiende Thal, Wie viel Sänger

sind überhaupt traft ihrer allgemeinen Eultur und ihrer musilalischcn

Bildung im Besonderen befähigt, ein Wert in seinem tieferen Gehalt

zu erfassen, feinen Werlh auch nur zu ahnen? Der Sänger ist instinctiv

stets den Werten am meisten zugethan, die ihm die besten Rollen bieten.

Auch will es mich sonderbar dünten, daß Verdi mit seinem „Othello"

etwa die „neue" Kunst erfunden haben foll und jenfcits von reiner

Melodie den Gefang als dramatischen Ausdruck zum höchsten Princip

erhoben. Unbestreitbar ist doch der Einfluß Wagner's, unter dem Verdi,

freilich in höchst eigener und genialer Weise, seinen Stil gewandelt hat.

Die Betrachtungen des Maurel'schen Buches über die „neue" Kunst

muthen uns in Deutschland etwas komisch an. Das eine ist jedenfalls

wahr, daß Verdi nicht mit derselben Rücksichtslosigkeit bis an das Ende

gegangen ist, wie Wagner. Er blieb immer Italiener, eine Bemerkung,

die Maurel zu den Worten Anlaß giebt : „Frankreich lann Wagner be

wundern, auch thcilweise versteh«; niemals aber wird es ihn sich ganz

zu eigen machen. Die Musit ist wohl eine univerfelle Sprache, die teine

Grenzen kennt; diefe Sprache lann aber in diesem oder jenem eigen-

lhümlichen Idiom gesprochen werden, je nach den Regionen, so daß sie

außerhalb fast unverständlich wird Wagner's Musik bildet einen eigenen,

tief germanischen Dialect. Seiner Neuheit wegen mag er im lateinischen

Volke einen Augenblick goutirt weiden, wie die scandinauische Literatur

für den Moment in Mode ist, aber er wird sich nicht festzusehen ver

mögen, weil er im Widerspruch mit den Haupteigenschaften des latei

nischen Wesens steht, das da ist: Klarheit und Geschwindigkeit . . . Ohne

mich zu einem Vergleich hinreihen zu lassen, halte ich das Wert (Fal-

staff) für einen Triumph des weichen Gesanges über den Kraftgesang,

einen Triumph des Liebreizes über die Härte, und Weichheit und Lieb

reiz entsprechen unseren lateinischen Kehlen besser als die wuchtigen

Klänge der breiten germanischen Brust." Niiob I7rbÄ.n.

Die Lampe der Psyche. Von Ida Boy-Ed. (Stuttgart,

Cotta Nachs.). Wer das Schaffen der begabten Erzählerin mit einiger

Aufmerksamkeit verfolgt, wird an diesem neuesten Roman seine Freude

haben. Das Herzlich-Gemüthvolle, das sich in warmen Worten äußert,

giebt auch diesem Werke seine anmuthige Signatur, Aber nicht allein

die mohlthuende, warme Empfindung, die sich ganz besonders in der

Darstellung der Frauencharaltere, vor Allem der im Mittelpunkt der

Handlung stehenden Magda zeigt, bildet den Hauptvorzug des Romans,

sondern es stehen ihm ebenbürtig zur Seite die äußerst geschickte Führung

der Handlung und eine bcmertenswerthe Vertiefung der feelifchen Vor

gänge, die uns deutlich zeigt, daß Ida Boy-Ed sich ihren gesicherten

Platz unter den deutschen Erzählerinnen errungen hat und in noch

immer aufsteigender Linie fortschreitet. Besonders angenehm berührt

die vornehme Schlichtheit des Tones, die jede geläufige Romanphrase

geflissentlich abzulehnen scheint und nur Eigenes bieten will. Der Held

der Handlung, Hoscopellmeister Flemming, mit seiner glühenden Künstler-

jeele, seinem ungezügelten Empfinden, das nach einem schweren Irrthum

durch die reine seelenstarte Magda in ruhige und stetige Bahnen geleitet

wird, ist ein mit größter künstlerischer Sorgfalt ausgearbeiteter Charalter-

lopf, ein Typus des nach den höchsten Zielen stiebenden Künstlers. Ob

es wahrscheinlich ist, daß ein Mann, wie er, sich durch einen koketten,

unbedeutenden Backfisch, der sich dem berühmten Künstler zur augen

blicklichen Kurzweil an den Hals wirft, ohne an eine Vereinigung für's

Leben auch nur entfernt zu denken, ob ein folcher reife Mann der ge

prüften Auserkorenen feines Herzens zeitweise den Rücken wenden kann,

obwohl er wissen muß, welch schweren Schmerz er der so tief empfindenden

Seele bereiten muß, — muß eine psychologische Streitfrage bleiben. In

jedem Falle ist es der Verfasserin durch ihre Darstellungstunst geglückt,

dieser Wahrscheinlichkeit möglichst nahe zu rücken. Auch Hortense von

Eschen ist eine lebensvoll hingestellte, tief fympathifche Frauennatur.

Ebenso i^ von eigenartigem Reiz das Bild des hochstiebenden, durch sein

körperliches Leiden dem Tode geweihten Malers Nikolai und sein weh-

muthsvoll stimmender Heimgang in der Nähe der ihn beglückenden Magda,

Sehr angenehm berührt es, wenn die Verfasserin da und dort an

passender Stelle zeigt, daß der Zauber der Musik ihr kein leeres Wort

ist, daß sie vielmehr ein feines Verständnis; für ihr Wesen und auch ihre

Technik besitzt, was bei einem Capellmeisterroman eine gute Beigabe ist.

Der Titel des Romanes ist der Sage von Amor und Psyche entnommen.

Es war bekanntlich der Psyche verboten, den Amor zu sehen; sie aber

beschlich ihn Nachts mit der Lampe und als sie ihn gesehen hatte, ent

floh er. Die Frauen vertragen nichts, was schwer begreiflich ist; sie

wollen jedes Geheimniß, jede Stimmung, jeden Gedanlen des geliebten

Mannes ergründen und verstehen. Das gelingt ihnen aber nicht, und

leider entflieht ihnen oft bei diesem Suchen die Liebe. Als Lehre soll

uns vermittelt weiden, daß tne Liebe stark sein muß, wie der Glaube,

auch da, wo man nicht sieht und nicht versteht. liiovÄrä ^VuIeKov,

Bunte Schmetterlinge, Lieder und Schwanke. Von Friedrich

van Hoffs, (Leipzig, Ed. Avenarius.) Ein allerliebst ausgestattetes

Büchlein mit allerliebstem, neckifchem Inhalt, Und das will in unferer

bitterernsten Zeit wirtlich etwas sagen. Durch die Zeilen der Schelmen

lieder guckt ein fröhlich lachendes Gesicht hindurch, und es tlingt in ihnen

ein feiner musikalischer Ton, der zum Singen reizt. „Bunte Schmetter

linge!" Ja, das sind diese Lieder und Schwanke. Sie umgauteln uns

in allen Farben und Gestalten. Witzige Pointen („Kleiner Unterschied",

„Herme und Amazone"), urdrollige Situationen, spaßige Einfälle — ich

nenne das köstliche „Abschiedslied des Gastwirths und neugewählten

Stadtraths Herrn Iooolus Müller an seinen alten Frack" —, satirische

Ausfälle gegen Unsitten der Zeit, z. B. die Französelei („der Rechen")

oder die Deutschthümelei („Tuntenlied"), weinfrohe Zechlieder — besonders

ein vortreffliches Moselweinlied, das die priimiirten jedenfalls durch seine

Localfarbe übertrifft und daher fchon wacker an Rhein und Mofel ge

sungen wird — , humoristische Antidoten aus ältester, alter und neuer

Zeit („terxes und Pythius", „der Streit der römischen Pfeifer", „der

Professor in Hoftracht"), lustige Festcarmina, Schnurren und Burlesken

(„Linus und Herkules", „Gambrinus") , die schon in den „Fliegenden

Blättern" illustrirt erschienen, moderne Legenden („der Heilige von

Eggelbrück") und auch sehr geschickte Schüttelreime. In Summa: ein

liebenswürdiges, fröhliches Büchlein eines liebenswürdigen, fröhlichen

Menschen. ^Itrsä Li«»«.

Die Kunst des Alterthums. Von Johannes Gaulle.

(Berlin, Ioh. Sassenbach,) Der den Lesern der „Gegenwart" wohl»

betanntc Kunstkritiker und Bildhauer giebt in dem schmucken Heft einen

überaus praktifchen und vielfach belehrenden Museumsführer. Das

Studium der Kunstfammlungen setzt, wenn es für den Besucher einen

bleibenden Werth haben soll, eine gewisse Bekanntschaft mit dem histo

rischen Entwickelungsgang der Kunst voraus. Das ist der Gesichtspunkt

gewesen, von dem sich Gaulle hat leiten lassen. In erster Linie hat er

daher auf eine turze Charatterifirung der hervorragendsten Erscheinungen

der Kunstgeschichte Bedacht genommen. Einzelne Werte mußten oft

übergangen werden, damit der Blick stets auf das Ganze gerichtet blieb.

Andererfeits haben aber auch die Hauptwerte der großen Meister, die

nicht in den Berliner Museen vertreten sind, eine Berücksichtigung er

fahren. Diese Schrift ist foniit tein Museumsführer im engeren Sinne,

fundern ein tunsthistorischer Leitfaden, der dem Museumsbefucher die

Anregung zu einer felbstständige» Betrachtung der Kunstwerke bietet.

H.N« 86s6QiiMl0ü«u Uittlisiluu^e'N , H.dc>i>usra«nt» , Hummer-

d«8t,«IIun^sn sto. ginck olin« ^nßab« eiusg t?ßr»c>i>«nnl>,illen8

«u adre«8ir«ii au äsn Verlag ser <j«x«uv»rt in Lerllu ss, 57.

H,li« aut cksu Inliklt äisser Aeitzebrift ds^il^lielisu Lrisls, Xisui-

bü.näsr.Lüoliei'et«:. (unvsrlüuAt« ilknusoript« mit liüllkpoito)

an äie. L«s»etl»l» Her „6«8«uv»rt" ln Ilerliu 1s, zl»u»telQ»tr. 7.

?ür unv«rI»,i!Ft« N«,nu8oripts üdsrnimmt v«6«r äsr Vsrlllß

uoen ckis lisäketion ir^emä v^slotw Vsrdiuckliolitlsit,.
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Vir öekiimpfung der Iingoes.

Von Karl walcker (Leipzig»,

„Sie wollen es, so reiße denn, deutsche Geduld!" sang

ein deutscher Dichter 1870 nach der französischen Kriegs

erklärung. Diese Worte passen auch auf eine besonnene,

friedliche Abwehr der bekannten englischen Provocationen

des deutschen Volles und anderer Völker. Ein französisches

Sprüchwort sagt treffend, die Rache fei ein Gericht, welches

kalt genosfen werden müsse. Wenn (?) es irgend einmal in

Zukunft zu einem deutsch-englischen Kriege käme, so müßten

die Deutfchcn früher oder später siegen, denn das Reich

Bismarck's und Moltke's ist weit mächtiger, als England

und Schottland, die überdies durch die ,Iri8>, vitlienlt,^-

und viele andere Aengstc und Nöthe mehr oder minder in

Schach gehalten werden. Die englischen Chauvinisten prahlen

mit der Größe ihrer Flotte. Sie vergessen, daß die Perser von

den Griechen, die Karthager von den Römern auch zur See

geschlagen worden sind; daß der holländische Admiral M, de

Runter die Engländer 1666 im Caual drei Mal schlug und

1667 in die Themse einlief. Dcutfche fachmäni 'sche Autori

täten haben schon vor mehreren Jahren ausgeführt, daß eine

Eroberung Englands durch eine feindliche Armee sehr wohl

möglich ist. Aehnlich spricht W, T. Stead, der hervorragendste

englische Journalist der Gegenwart, im Dcccmberheft seiner

viel gelesenen Review of Reviews (S. 548. 549) die Be

fürchtung aus, daß 100.N00 Franzosen sehr bald in England

landen könnten. Kurz, die Deutschen vermochten sehr wohl,

in London selbst den Frieden zu diltiren, aber sie würden

vom Kriege ebenfalls Nachthcile haben. Nicht bloß Kunden

der Engländer, sondern auch der Deutschen würden während

des Krieges so zu sagen abfallen, sich für die Dauer an

amerikanische und andere Lieferanten wenden. Das euro

päische Gleichgewicht würde ferner durch die englischen und

deutschen Einbußen an Gut und Blut nicht unbeträchtlich

zu Gunsten Frankreichs, Rußlands, der Jesuiten, des Papst»

lhums, zu Ungunsten des Germanenthums und Protestan

tismus verschoben werden.

Glücklicher Weise kann man den Iingoes ohne Krieg

empfindlich auf die Finger klopfen. 1780 bis 1783 bestand

die s. g. Bewaffnete Neutralität, d, h. Rußland, Preußen,

Dänemark, Schweden und Portugal traten gemeinsam den

seerechtlichen Ucbergriffen Englands entgegen. Es liegt nahe, ein

ähnliches Vorgehen Rußlands, des Deutschen Reiches, Frank

reichs, der nordamcrikanischen Union und anderer Mächte zu

empfehlen. Es fragt sich aber, ob und wann eine solche

diplomatische Coalition zu Stande kommen wird. Beiläufig

bemerkt, haben deutsche Zeitungen mit Recht hervorgehoben,

daß die russische Probemobilmachung an der Grenze von

Afghanistan die Engländer vielleicht zwingen wird, mit den

Buren Frieden zu machen, ihre verfügbaren Truppen nach

dem bedrohten, fogar von Aufständen der Eingeborenen be

drohten, Ostindien zu senden.

Eine internationale Notabelnerklärung zu Gunsten der

Buren, gegen die englischen Seeübergriffe und dergleichen

wäre ferner unschwer in Scene zu setzen. In der Ver-

urtheilung des Iameson'schen Einfalles und des englischen

Friedensbruches von 1899 ist die ungeheuere Mehrheit der

Gebildeten aller Völker einig. Wenn namhafte, zum Theil

weltberühmte Juristen, Nationalütonomen, Historiker, Ab

geordnete, Schriftsteller, Journalisten Deutschlands. Frank

reichs. Nußlands, der Vereinigten Staaten und anderer Länder

eine maßvoll gehaltene, die berechtigten Interessen des eng

lischen Volkes nnd Staates nicht verletzende Collectiuerklärung

erließen, so würde sie wie eine Bombe in's Lager der Iingoes

einschlagen. Sic sind schon jetzt in tausend Nöthen. Die

englische Friedenspartei ist nur zurück gedrängt, nicht todt.

Auch Stead hebt lS. 553) treffend hervor, daß sie bei den

nächsten Wahlen von der Kriegspartei Genugthuung verlangen

wird. Eine Enquete über die intellektuellen Urheber des

Krieges, ihre Ziele und Mittel wird früher oder später

kommen. Die bekannte Phrase ,1l>s eru, nk impeüonment«

ig Zone" ist auch auf dem Festlande von kritiklosen Anglo-

mancn nachgesprochen worden. In Wirklichkeit muß es aber

heißen: »l'ne era ok impeaeumentH i» not ßune."

Ein Krieg wegen der ägyptischen Frage wäre nicht

wünschenswerth. Es fragt sich auch, ob die Türkei, der Drei

bund und der Zweibund officiell, gemeinsam, die Räumung

Aegyptens fordern weiden; aber die sechste Großmacht, die

Presse, kann in der ganzen nicht englischen Welt diese

Räumung fordern, die ja von England selbst wiederholt ver

sprochen worden ist. Das würde den Iingoes sehr peinlich

sein. Nur sehr wenige englische Wcmren, z. B. Bücher, Zeit

schriften, Zeitungen sind für die übrige Welt unentbehrlich;

aber unzählige andere Waaren der Textil» und Eisenindustrie

wie anderer Branchen können noch besser und billiger anderswo

her, z. B. aus Deutschland und den Vereinigten Staaten,

bezogen werden. Es wäre daher zeitgemäß, in Europa und

'
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Amerika die Bestellungen englischer Waaren so lange zu

unterlassen, bis die Iingoes gedcmüthigt sind, biV die ge

rechten Beschwerden der Buren, der Deutschen, Amerikaner,

Russen u. s. w. abgestellt sind. In Geldsachen hört die Ge°

müthlichteit bekanntlich auf. Wenn man den Iingoes den

Brodkorb höher hängt, so wird ihr, an Ludwig XIV. und

Napoleon I. erinnernder Hochmuth bald vor dem Fall kommen.

„Wen Gott verderben will, den schlagt er mit Blindheit"

sagten schon die alten Griechen und Römer.

Zur englischen Beschlagnahme deutscher Schiffe.

Von Franz Eißenharot.

Die inzwischen aufgehobene Beschlagnahme des „Herzog"

der Deutsch-Ostafrita-Linie durch den Kreuzer „Thetis" giebt

Veranlassung zu einer ganzen Reihe von Betrachtungen, die

wohl geeignet erscheinen, etwas näher auf sie einzugehen.

Nicht das Anhalten des Dampfers an sich ist besonders auf-

fallend, denn das Schiff führt nicht die ReickMostflagge,

feine Ladung ist daher nicht, vom Reich garantirt, frei von

Contrebande und er kann daher nach solcher Ladung in nicht

neutralen Gewässern durchsucht werden, sondern daß es die

„Thetis" ist, welche den Dampfer anhielt, ist von Wichtig

keit. Der moderne, 3400 To. große Kreuzer zweiter Klasse

„Thetis" gehört nämlich nicht zum Cap-Geschwader. sondern

zum britischen Mittelmeer-Geschwader, Bon diesem sind vier

Schiffe in das Nothe Meer gesandt: Torpedoschiff „Vulcan",

6600 To., Kreuzer „Astrea", 4360 To.. Torpedokanonenboot

..Hebe". 810 To., und Kreuzer „Thetis", alles schnelle Schiffe.

Die Bestimmung dieser Schiffe ist augenscheinlich die, genau

bezeichnete Schiffe anzuhalten und zu untersuchen, aber die

Gründe, weßhalb man zu diesem Zweck gerade in das sehr

heiße Rothe Meer Schiffe entsendet, um diese nur von

Europa her zu erwartenden Dampfer dort zu treffen, sind

eigener Art. Es liegt viel näher, diese bekannten Dampfer,

welche ganz bestimmte Routen einhalten, längst vor ihrem

Eintritt in das Rothe Meer, spätestens in Port Said, dem

ersten Hafen des Suez-Canals. zu stellen, andererseits sie

kurz vor ihrem Einlaufen in die Delagoa-Bai dort in

Empfang zu nehmen, als daß man gerade im Rothen Meer

Kriegsschiffe stationirt und dort Jagd auf fremde Schiffe

machen läßt.

In Wirklichkeit handelt England, wenn es einmal foin

Untersuchungsrecht bei den deutschen Schiffen ausüben will,

ganz richtig, aber bei dieser Gelegenheit zeigt England auch

klipp und klar aller Welt seine perfiden Hintergedanken, die

es gehabt hat, als, hauptsächlich auf seine Veranlassung, die

Neutralität des Suez-Canals ausgesprochen wurde. Diese

sogenannte Neutralität ist nichts als ein Theatercuup den

andern Staaten gegenüber, sie nützt ganz allein nur England,

denn sie wird von ihm so lange aufrecht erhalten, betont

und beschirmt werden, als zwei andere Mächte sich in den

Haaren liegen, sie ist aber überhaupt nicht vorhanden, wenn

England es für gut befindet oder eine der kriegführenden

Mächte ist. Darüber ist viel geschrieben, auch häufig genug

wurde auf diese Thatsache hingewiesen, sowie noch darauf,

daß England sich wohl hüten werde, in Kriegszeiten, d. h.

wenn es sich selbst im Kriegszustand befindet, den Ccmal von

Suez als eine unter allen Verhältnissen sicher zu passirende

Straße anzusehen. Daß aber England so offen, wie es jetzt

geschieht, seine Karten aufdeckt und zeigt, was es selbst von

dem Werth des Canals und von dem Werth seiner Neutra

lität im Kriege hält, war nicht anzunehmen und wirkt daher

gewissermaßen überraschend. Gewiß, die Wege von England

nach Durban um das Cap herum und durch den Suez-Canal

haben ungefähr gleiche Längen, aber es steht fest, daß Eng

land, falls einmal Indien oder feine Besitzungen in Ostasien

und Australien gefährdet sind, alle Transporte, ' von denn

vorausberechnetem Eintreffen etwas abhängt, nicht durch den

Suez-Canal, sondern um das Cap herum gehen läßt. Aller

dings haben schon hervorragende Männer den letztgenannten

Weg als den einzig sicheren erklärt, aber erst die Verfolgung

der jetzt nach Südafrika gegangenen und gehenden Trans

porte zeigt, daß man in England sich über die sichere Passir-

barteit des Suez keinerlei Illusionen hingiebt, wenngleich man

den Canal natürlich auch tüchtig benutzt.

Die Gefahr der Suezpassage besteht darin, daß die enge

Straße verhältnißmäßig leicht gesperrt weiden kann, sei es

durch ein Naturereigniß oder sei es, daß man der Natur

etwas zu Hülfe kommt und so ein künstliches Naturereignis,

schafft. Geschieht eine solche längere Zeit andauernde Sper

rung in einem Kriegsstadium, wo unendlich viel von dem

möglichst frühen Eintreffen von Personal und Material ab

hängt, so kann eine Verzögerung zur Katastrophe führen, uni

daher ist der Weg um das Cap der einzig sichere. Solange

aber der Suez-Canal befahren werden kann, soll er neutral

sein und die Schiffe aller Nationen sollen auch in Kricgs-

zeiten harmlos und ungefährdet ihren Handclsinteresse» aus

ihm folgen können — fagt die internationale Bestimmung,

In Wirklichkeit aber ist der Canal englisches Eigenthum,

und jedes Schiff, das ihn benutzen will, muß in britische

Hände fallen oder sich von britischen Schiffen untersuchen

lassen, wenn es England paßt, denn der Canal von Suez

besitzt einen Schlüssel, ohne den er gar keinen Zweck hat,

und dieser Schlüssel ruht sicher in englischen Händen. Er

heißt: Die Straße von Bab cl Mandcb. mit Perim. Chail

Said und Aden.

Nicht etwa, um im Rothen Meere Handelsplätze zu

gründen oder Handel zu treiben, ist der Suez erbaut. Ni

beiden Küsten des Rothen Meeres giebt es keinen eilizizen

Platz von Bedeutung, selbst das türkische Dscheddah, der

Hafenplcitz von Mecca, ist ganz ucrloddert und ohne Werth,

und so ist das ganze Rothe Meer eigentlich nur eine Well-

Durchgangsstrahe, deren Aus- oder Eintritt im Südosten bie

Straße von Bab el Mandeb, im Nordwesten Port Said

bilden. Es muß demnach jedes Schiff, welches überhaupt

den Suez passirt, auch durch die Straße von Bab el Mandeb.

mit den winzigen Ausnahmen, daß es sich ständig im Rothe«

Meer aufhält. Wenn daher auch der Suez neutral ist, Bab

el Mandeb aber englisch, so ist selbstredend, je nach Englands

Willen, der Suez neutral oder nicht neutral, denn es kann

in der Straße von Bqb el Mandeb alle Schiffe von Suez

und nach Suez abfangen. Somit ist England unzweifelhaft

Herr des Canals.

Die Beschlagnahme des Dampfers „Herzog" konnte

selbstverständlich bereits im Mittelmeer, etwa nach der Ab

fahrt von Neapel, vor sich gehen. Aber im Mittelmeer

kreuzen sich eine so große Zahl von Interessen verschiedener

Nationen, daß dort eil: solches Vorgehen unliebsames Auf

sehen erregt, und das ist gegenwärtig nicht gerade vortheilhaft

für England. In Port Said, im Suez-Canal aber darf ein

Schiff nicht mit Beschlag belegt werden auf den Verdacht

hin, Kriegskontrebande zu führen, denn eben — der Suez

ist ja neutral ! — In dem breiten Rothen Meer könnte man

weiter das Schiff leicht verfehlen, und so ist es denn am

einfachsten und sichersten, man fängt es in der Straße von

Bab el Mandeb ab. Die Straße besteht aus drei getrennten

Theilen. Die eigentliche Fahrstraße liegt im Osten, zwischen

dem Festland Arabiens und der Insel Perim, und ist etwa

1800 Meter breit. Dann folgt eine wenig befahrene, etm

zwanzig Kilometer breite Strecke zwischen Perim uitd de»

drei Snba-Inseln, und der dritte Theil, bis zur Nordtüftc

des Gebietes von Obock auf dem afrikanischen Festlande, h«>

eine Breite von vier bis sechs Kilometern. Der Landstmfen,
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welcher an der arabischen Küste Perim gegenüberliegt, ist das

vor einigen Jahren häufig genannte Chaik Said, eine Zeit

lang Streitobjekt zwischen Frankreich, der Türkei und Eng

land, bis letzteres im Mai 1897 den Punkt an sich brachte.

Perim, die Insel des Diodor, bildet einen Felsenklumpen von

47 Kilometer Umfang und würde 1857 von England anncc-

tirt. Die Insel hat einen Lcuchtthurm niit schwachen Be

festigungen, etwa 50 Mann Besatzung und an ihrer Süd

seite einen zwei Kilometer langen guten Hafen mit 700 Meter

breiter Einfahrt, Es liegt auf der Hand, daß diese gänzlich

unzureichenden Befestigungen Perim's in keiner Weise im

Stande sind, die Durchfahrten zu beherrschen, gar mit Ge

schützen, aber ebenso, wie Gibraltar die Straße im Westen

zum Mittelmeer sperrt, obgleich es auch nicht mit seinen

Geschützen die dort 23 Kilometer breite Passage beherrscht,

schließt Perim und weiterhin Aden die Ausfahrt aus dem

Rothen Meer. Das geschieht bei beiden Punkten durch Mit

wirkung eines Geschwaders, das die festen Häfen als

seine Basis betrachtet. Woher England dicfes Geschwader

im Bedarfsfalle nehmen würde, war zweifelhaft. Im All

gemeinen nahm man an, daß das Ostindien 'Geschwader,

welches bis vor kurzer Zeit auch die Ostküste Afrikas über

wachte und eigentlich keine sonstigen Aufgaben zu erfülle»

hat, Schiffe nach Aden und Perim zur Bewachung der

Straße abzugeben hätte. Nun ist es das Mittelmcer-Gc-

schwader, das die nöthigcn Schiffe stellt, und das ist auch

wohl das Praktischere insofern, als die Schiffe der Mittcl-

meerflotte jeder Zeit schnell aus dem Reserve-Material der

Hcimath ergänzt werden können. In dieser Beziehung sind

nun einmal die englischen Verhältnisse bencidenswerth.

Die Sperre vor dem Rothcn Meer und dadurch des Suez-

Cllnals, die Beherrschung der Kabel nach Ostasicn, Austra

lien, Indien und Südafrika durch Aden, kann als ein

kleiner Vorgeschmack davon dienen, wie sich die Vcrhält-

insse gestalten werden, wenn wirklich einmal ein Weltkrieg

ausbricht, statt des Kleinkrieges im Süden Afrikas. Der

kann wohl den Ruf Englands als Landmacht stark erschüttern,

aber doch nur bei denen, welche überhaupt an einen guten

Ruf des britischen Heeres, ernstlichen Gegnern gegenüber, je

geglaubt haben, denn in Wirklichkeit ist er nie vorhanden

gewesen. Aber England als mächtiges Handelsvolk und

Kolonialreich wird durch den Buren iu Südafrika nicht

stürzen, kaum seinem Sturze wirklich näher gebracht. Dazu

gehört, daß die Colonien sich selbstständig machen, und daß der

russische Bär sich langsam aber mit großer Wucht näher wälzt.

Man vergesse nicht, daß Englands Politik mit ganzen Erd-

tneilen gerechnet hat, nicht mit Länderfetzen. Nordamerika,

Ost-Indien, Australien! Und jetzt rechnet man mit Afrika als

mit einem englischen Besitz. — Warten wir ab, ob der Aus

gang des Krieges derartig sein wird, daß weitere britische Pläne

auf Afrika fallen gelassen werden. Schwerlich; denn es kann

nicht abgestritten werden, daß dadurch die weitere Erschließung

des dunklen Erdtheils nicht gefördert würde; aber daß der Bur

in feiner ganzen jetzt sehr bewunderten Eigenart ein besonderer

Beförderer europäischer Kultur ist, kann auch wohl von den

Anhängern, die er vor Ausbruch des Krieges besessen hat,

keiner behaupten.

Die vorstehende kleine Betrachtung behandelt nur die

Nichtigkeit eines einzigen jener mcerbehcrrschenden Punkte,

die England sich auf der Erdkugel, keineswegs mühelos und

ohne viel Blut, geschaffen hat: Aden Perim. Es giebt aber

noch eine ganze Anzahl anderer, die kaum minderen Werth

unter Umständen besitzen, wie beispielsweise Iamaica, Honkong,

Nci-Hei-Wei, Bermuda und Sidncy. Jeder derselben ist

mehr werth als alle portugiesischen Besitzungen in Indien

und Ostasien, die doch nur Enklaven in großen Reichen bilden

u»d ohne starke Seemacht nicht behauptet werden tonnen.

Vic Erweiterung der Unftllfürsorge.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Venno Hilfe (Berlin).

Der Reichstag anerkannte die Ausdehnung der Unfall«

Versicherung auf die in gewerblichen und landwirthschaftlichen

Betrieben beschäftigten Strafgefangenen in Folge einer dahin

gerichteten Vorstellung vom 20. April 1890 am 17. Novem

ber 1891, sowie auf das gesammte Hausgesinde gemäß einer

Vorstellung vom 80. November 1894 am 4. Mai 1895 als

eine unabweisbare Folge des die gesammte Arbcitervcrsicherung

beherrschenden Grundgedankens, den Arbeiter und dessen auf

seinen Erwerb angewiesenen Familienangehörigen in denjenigen

Zeiten vor Noth und Entbehrung zu bewahren, in welchen

er wegen Störung seiner körperlichen oder geistigen Unver

sehrtheit außer Stande gesetzt wird, durch Perwerthung seiner

Arbeitskraft die Mittel zum Lebensunterhalte sich zu ver«

schaffeu. Die Seitens des Reichstages gehegten Erwartungen

haben bisher sich nicht erfüllt. Weder wurde in den 1894

veröffentlichten Grundzügen einer Abänderung der Unfall«

versichernngsgesetze und einer Erweiterung der Unfallversicherung,

noch auch in der Unfallversicherungsvorlage, welche den Reichs

tag 1896/97 beschäftigte, dem Rechnung getragen. Letztere

beschränkte sich einfach darauf, die durch die Rechtsprechung

des Reichsversicherungsamtes geschaffene Unzuträglichteit aus

der Welt zu schaffen, wonach es für ein Gesinde, welches

theilweise zu gewerblichen oder landwirthschaftlichen, theilweise

zu rein häuslichen Verrichtungen verwendet wird, bedeutungs

voll sein sollte, ob das schädigende Ereigniß bei der ersteren

oder der letzteren Thätigkeit eintrat, um seine Schadloshaltung

zu bedingen oder versagen zu sollen, indem sie den Grundsatz

aufstellte, daß in jedem Falle und unabhängig um die zu

fällige Art der von seinem Dienstgeber ihm angewiesenen

Beschäftigung es Anspruch auf Entschädigung hat, sobald es

überhaupt nur zu Betriebsarbeiten seines Dienstgebers heran

gezogen zu werden pflegt. Wenngleich damit schon ein großer

Schritt zum Besseren gethan, so reicht derselbe doch noch

lange nicht aus, um einen empfindsamen gegen Recht und

Billigkeit verstoßenden Mißstand zu beseitigen. Und weiter

als die Vorlage von 1896/9? geht in den gerade hier in

Betracht kommenden Verhältnissen der Entwurf auch nicht,

welcher nach Zusammentritt des Reichstages diesem zugehen

soll. Anch er erfüllt noch nicht die gelegentlich der jüngsten

Invalidenuersicherungsvorlage in Erinnerung gebrachte For

derung einer gesetzlichen Regelung der Entschädigung der im

Dienste der Industrie oder der Landwirthschaft Unfallver

letzten Strafgefangenen.

Gemeingewöhnlich pflegt die Auffassung vertreten zu

werden, es sei nicht gerechtfertigt, Personen, welche gegen die

öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung in einer Weise sich

vergangen hätten, daß sie deßhalb Strafe zu verbüßen haben,

dadurch eiue Vergünstigung zu gewähren, daß sie der Unfall-

fürsorge theilhaftig werden sollen. Allein die Vertreter dieser

Ansicht verkennen den Kernpunkt der Frage. Denn davon

kann und darf gar nicht die Rede sein, die Frevler gegen das

Allgemeinwesen dafür belohnen zu wollen und deren Strafe

zu mildern; vielmehr wird blos bezweckt, das als Sühne der

begangenen Schuld abgewogene und Seitens des Strafrichters

ihnen zuerkannte Strafübel nicht dadurch zu verschärfen, daß

sie eine Straffolge erleiden, welche über das festgesetzte Maaß

hinausgeht und sie selbst noch belastet, nachdem sie die Frei

heit wiedererlangten, aber auch die unschuldigen nnd straffreien

Familienangehörigen in Mitleidenschaft zieht. Nicht während

der Dauer der Strafverbüßung, vielmehr erst nach wieder«

erlangter Freiheit, also nach gesühnter Schuld sollen sie in

den Genuß desjenigen Vortheils treten, welcher jedem Arbeiter

zugedacht ist, der durch die eigenthümlichen Gefahren einer

Berufsthätigkeit in seiner Erwerbsfähigkcit, also der Möglich

keit gemindert wird, seine Arbeitskraft zur Befriedigung

seines oder der Seinigen Lebensunterhaltes ausnutzen zu
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können. Auf Grund U.-V.-G. § 9 gilt als Vetricbsunter-

nehmer derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt,

dem also der ökonomische Erfolg aus der eingesetzten Arbeits

kraft zufällt. Und zwar wurde er gerade um deßhalb ver

pflichtet, die Mittel zur Schadloshaltung seiner Arbeiter allein

aufzubringen, weil ihm der Nutzen zu Gute kommt und weil

dies als ein geeignetes Mittel erschien, der übermäßigen

Ausnutzung der Arbeiter entgegenzutreten bezw. ihn für die

jenigen wirthschaftlichen Nachtheile verantwortlich zu machen,

welche aus einer Ueberanspannung der Kräfte oder aus einem

Vorenthalten der gebotenen Schutzvorrichtungen und Sicherungs

einrichtungen zu besorgen sind. Nur als ein Ausgleich der

geminderten zu der vollen Arbeitskraft, nicht aber als ein

Gewinn foll die Unfallabfindung ihrer rechtlichen Natur nach

sich kennzeichnen. Und gerade wegen dieser ihrer sittlichen

und wirthschaftlichen Seite ist es durchaus ungerechtfertigt

und dem Gebote einer Rechtsgleichheit Aller vor der Gesetze

vollständig widerstreitend, diejenigen Strafgefangenen von der

Unfallfürsorge ausschließen zu wollen, welche^ bei Einsetzen

ihrer Arbeitskraft für den industriellen oder landwirthschaft-

lichen Pächter derselben gelegentlich einer mit höherer Unfalls

gefahr verbundenen Verrichtung von einem schädigenden Er-

eigniß betroffen wurden, welches in ursachlichem Zusammen

hange zu dem Betriebe stand.

Noch mehr ungerechtfertigt ist es aber, den Betriebs

unternehmer vermögensrechtlich für die Unfälle haftpflichtig

zu erklären, wenn er freie Arbeiter beschäftigt, aber dann zu

verschonen, wenn er die wohlfeilere Gefangenenarbeitskraft

verwendet. In diesem letzteren Falle das Gemeinwesen, also

die Gesammtheit der Staatsbürger am Aufbringen der er

forderlichen Geldmittel zu betheiligen, indem die öffentlich

rechtliche Armenpflege an Stelle des Betriebsunternehmers

die Unfallfolgen schadlos zu halte» hat, entbehrt jedes Rechts

grundes. Und in der That stützt diese Auffassung sich auch

nur auf die Rechtsanschauung des Reichsversichcruugöamtes,

welches von der Ansicht ausgeht, es bilde ein Arbeitsvertrag

die unabweisbare Voraussetzung für den Eintritt der Unfall-

fürsorge, den abzuschließen der außer Stande sei, der zur

Zeit in der freien Willensentschließung über Verwerthung

seiner Arbeitskraft beschränkt, der Anordnung der Gefängniß-

verwaltung sich willenlos zu unterwerfen habe. Für dieselbe

bietet aber auch weder der Wortlaut noch die Entstehungs

geschichte der einschläglichen Rechtsregeln zwingende Anhalts

punkte. In Folge dessen ist auch das höchste Spruchgericht für

Unfallsachen seinem Grundsatze nicht treu geblieben, hat den

selben vielmehr in allen denjenigen Fällen verlassen, in welchen

es Personen eine Unfallrente zubilligte, deren Absicht niemals

dahin gegangen war, einen Arbeitsvertrag eingehen, d. h. in

ein Abhängigteitsverhältniß zu einem Arbeitgeber treten zu

wollen, wie z. N. Straßengängern, welche bei Aufrichten

eines gefallenen Pferdes oder bei Fortbewegen eines schwer

beladenen Handwagens oder bei Fortschaffen eines Balkens

hilfreich Hand anlegten und dabei eine Verletzung erlitten.

Auch in folchergesta.lt gearteten Fällen fehlt es nämlich an

den Begriffsmertmalen eines Vertrages über Handlungen

nach älterem bezw. eines Dieustvertrages nach dem zukünftigen

Rechte des ß 611 B-G.-V. Und deshalb müssen sie alle

auch mit gleichem Maaße gemessen werden. Nun ist es aber

widersinnig, weßhalb es einen Unterschied hinsichtlich der

Schadloshaltung eines Betriebsunfalles machen foll, ob ein

zwecks Hilfeleisten zu den Erntearbeiten beurlaubter Soldat

oder ein dazu angewiefener Strafgefangener in einer feine

Erwerbsfähigkeit gefährdenden Weise verletzt wurde. Beide

sind, jener nach Beendigung seines Militärdienstes, dieser

nach Verbüßung der zuerkannten Strafe auf Verwerthung

ihrer Arbeitskraft zur Befchaffung des Lebensunterhaltes

angewiesen. Und in diesem gekommenen Zeitpunkte muß bei

Beiden der gesetzlich geregelte, durch die Unfallversicherung

geplante, vermögensrechtliche Ausgleich zwischen der vollen

und der thcilweise geminderten Erwerbsfähigkeit eintreten.

Dem einzelnen Strafgefangenen solchen vorzuenthalten kenn

zeichnet sich als eine Schürfung des Strafübels über die

Strafzeit hinaus, mithin als eine Verletzung der Gleichstellung

aller Staatsbürger vor dem Gesetze. Und dieser Erwägungs-

grund an sich zwingt mit logischer Nothwendigkeit zur Ei-

Weiterung der Unfallversicherung auf die während der Straf-

verbüßung betriebsverletzten Strafgefangenen nach beendete!

Strafzeit. Schwierigkeiten kann aber auch deren Versicherung

nicht machen, weil als deren Träger die Unfallversicherung^

genossenschaften, welche die Erweiterungsvorlage von I8lU

in den §ß 5 und 23 in das Auge faßte, verwendbar und

die Pächter der Gefangenenarbeitskraft nach den Grundsätzen

in den 8§ 16 ff. des Bauunfallversicherungsgesetzes vom N,

Juli 1887 mit Beiträgen heranziehbar sind.

Die Erwägungsgründe, welche aus dem Verkennen des

Strafzweckes für den Laien blendend gegen die Schadloshaltung

verletzter Strafgefangenen sich allenfalls in das Feld führe«

lassen, versagen jedoch durchweg bei Prüfung der Forderung

auf Hineinziehen des gefammten Hausgesindes in den Kreis

der versicherungspflichtigen Personen. Hinsichtlich dieser be

schränkte bisher man sich darauf, das Vedürfniß und die

Zweckmäßigkeit zu bezweifeln, auch auf die Schwierigkeiten

hinzuweisen, welchen die Durchführung praktisch begegnen

tonnte. Allein beide Einreden verfehlen ihr Ziel und sind

mehr das Ergebniß selbstsüchtiger, eigennütziger Wünsche als

eines vorurtheilsfreien, unbefangenen Urtheils. Wenn ge

legentlich der Krankenversicherungsvorlage von 1891 sich noch

die Ansicht rechtfertigen ließ, es sei in Fällen der Krankheit

nach sämmtlichen in Deutschland geltenden Gesindeordnungcn

genügend für das Hausgesinde gesorgt und deßhalb entbehrlich,

solches der Krantenversicherungspflicht zu unterwerft«, so

konnte hierfür die ihr beigefügte Denkschrift den Beweis er

bringen. Allein feitdem haben sich die Verhältnisse wescntliii

geändert, weil bisher nicht bekannt gewesene Gefahren in

Folge der modernen Vertehrseinrichtungen demselben M

standen sind. Nach Art. 95 des Einf.-G. zum B-G.-V. sind

im Wesentlichen die Bestimmungen der seitherigen Ge

sindeordnungen aufrecht erhalten. Nach ihnen ist aus

einanderzuhalten, ob die Krankheit blos in oder bei Ge

legenheit des Dienstes entstanden, oder ob die Krankheit«

Ursache darin zu finden sei, daß das Gesinde die bestimmte

Vorschrift des Dienstgebcrs, ohne sich der Gefahr einer

solchen Beschädigung auszusehen, nicht hat befolgen tonnen.

Im elfteren Falle endet die Pflicht der Herrschaft zur Für

sorge mit dem Ablaufe der Dienstzeit und tritt überhaupt

nur insoweit ein, als das Gesinde für sich selbst zu sorgen

außer Stande ist, während im Letzteren sie über die Dienst

zeit hinaus auf Rechnung derselben erfolgt. In gleich«

Weise regelt § 617 B.-G.-B. solche. Ausgeschlossen bleib!

mithin die Schadloshaltung für eine nach Beendigung des

Heilverfahrens fortdauernde Störung der körperlichen Unver

sehrtheit, gleichviel ob solche einen nachtheiligen Einfluß am

das spätere Fortkommen desselben ausübt. Dies ist ein Miß

stand, welcher nicht furtgeduldct werden darf. Wenn die ge

werbliche Arbeiterin in Folge Verrichtens ihrer Berufstätig

keit einen Unfall erlitt, dessen Verlauf zu einer Verstümmelung

führte, fo erlangt sie nach den Ret.-Entsch. Nr. 570 vm

2. Juli 1888 und Nr. 911 vom 24. Februar 1890 einen

Anspruch auf Unfallrente, wenngleich dieselbe sich bloß unter

den Begriff eines Schönheitsfehlers unterordnen läßt, weit

dadurch ihr das Erlangen einer Arbeitsgelegenheit auf dm

allgemeinen Arbeitsmartte und erst recht der Abschluß eines

Ehebündnisses erschwert werde. Wenn ein Gesinde gleichzeitig

für gewerbliche und häusliche Dienstverrichtungcn gemiethc!

wird, so genießt nach der feststehenden Rechtsprechung des

Preußischen Oberverwaltungsgerichtes z. V. in dem Ert. min

25. Februar 1899 und des Bayrischen Verwaltungsgerichts

hofes in dem Ert. vom 16. Januar 1899 es der gleichen
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Vergünstigung, unabhängig davon, in welchem Verhältnisse

die gewerbliche zu der häuslichen Thätigleit steht. Ent

behre!! soll es derselben aber, wenn innerhalb der Grenzen

«in häuslicher Dienstverrichtungen es zu Schaden kommt.

Dies findet seinen Grund darin, weil gemeingewöhnlich

von der Annahme ausgegangen zu werden pflegt, daß die

bei solcher Gelegenheit zugezogenen Krankheitserscheinungen

unbedeutender Art seien und ohne nachtheilige Folgen ver

laufen. Dies ist aber ein Irrthum. Denn wenn ein Dienst

mädchen beim Fensterputzer» aus beträchtlicher Höhe auf die

Straße oder den Hof hinabstürzt oder wenn es beim Ab

stauben der Zimmer, Decken und Wände von der Leiter fällt,

oder bei dem Zimmerbohnern ausgleitet, so untersteht es der

gleichen Unfallgefahr wie der Bauanschläger, Tapezirer,

Zimmerbohner, welche nach dem Bauunfall-Versicherungsgesetze

vom 11. Juli 1887 wegen des dadurch zugezogenen Genick«

bruches, Beinbruches, Leistenbruches schadlos zu halten sind.

Einem bei Ausrichten eines gewerblichen Auftrages durch

Sturz mit einem Velociped verunglückten gewerblichen Arbeiter

spricht die Ret.-Entsch. Nr. 72? vom 20. Mai 1889 Unfall

rente zu. Das Stubenmädchen, welches bei Erledigung von

Aufträgen, die Kinderwärterin, welche bei Begleitung radeln

der Kinder des Zweirades sich bedienen muß, entbehrt zur

Zeit noch der gleichen Fürsorge. Und doch hat das ent

wickelte Vertehrsgesetz es zu Wege gebracht, daß beim Miethen

weiblichen Gesindes als Dienstverrichtung neuerdings aus-

bedungen zu weiden pflegt, sich des Zweirades bedienen zu

müssen, eine zwar erst neugeschaffene, aber bereits in wieder

holten Fällen von schweren Unfallfolgen begleitete Dienst

verpflichtung.

Seit Einstellen der elementaren Kraft als Betriebsmittel

für Fahrzeuge jeder Art vermehrte sich gleichzeitig die Unsall-

gejahl für das männliche Gesinde. Soweit es im Dienste

eines gewerblichen oder landwirthschaftlichen Unternehmers

steht, wird ihm die Unfallfürsorge nicht versagt, wenn es bei

Nlegcnheit einer derartigen Dienstverrichtung zu Schaden

kommt. Anders liegt dies, wenn es bei Bedienung eines

Motorgefährtes verunglückt, welches eine Privatperson als

Beförderungsmittel in ihren Dienst stellte. Dann steht ihm

nur die sehr schwache Aussicht einer Schadloshaltung im

Umfange des heutigen Gesinderechtes zu, welche einmal ihrer

Höhe nach weit niedriger als die Unfallfürsorge, sodann aber

ocßhalb werthloser als diese ist, weil sie von dem höheren

oder geringeren Grade des Zahlungsvermögens und der

Iahlungswilligkeit des Dienstgebers in ihrer Erfüllung ab

hängig, während die Unfallrente von der stets leistungsfähigen

Berufsgenossenschaft gewährt wird. Letztere ist auch in der

Lage, durch Erlaß von Unfallverhütungsvorfchriften dem Ein

tritte eines Schadensfalles mehr vorzubeugen und dessen Ver-

laufsgefahr abzuschwächen, wozu die Gelegenheit in sonstigen

Fällen fehlt. Wie die „Aerztliche Sachverständigen-Zeitung",

Jahrg. V, S. 445 ausführt, ist aber auch das Dienstpersonal

eines Arztes bei Reinigen der von ihm gebrauchten bisweilen

von Ansteckungsstoffen nicht freien Gefäße und Wäschestücke

einer nicht zu verkennenden Ertrankungsgefahr durch Blutver

giftung ausgesetzt, welche zur Entfernung einzelner Gliedmaßen,

also zur Verstümmelung bezw. zur Minderung der Erwerbs-

fähigteit führen kann. Auch hier muß die öffentlich-rechtliche

Kranken- und Unfallfürsorge eintreten, um die vermögensrecht

lichen Nachtheile daraus demjenigen Theile der arbeitenden

Bevölkerung zu sichern, welcher darauf angewiesen ist, eine

Dienststellung zu übernehmen. Die Rechtsregeln über die

Beitretung der Folgen des außeruertraglichen Verschuldens

in den §z 823 ff. des B-G.-B. reichen nicht aus, einen Aus

ssleich zwischen der geminderten zu der vollen Erwerbsfäyig-

leit zu schaffen. Und deßhalb darf der gegenwärtige Zeit

punkt, in welchem eine Vorlage über die Abänderung der

Unfllllversicherungs-Gesetze und eines Gesetzes über die Unfall

fürsorge für Gefangene dem Reichstage am 12. d. M. zu

gegangen ist, nicht verpaßt* werden, um die allgemeine Auf

merksamkeit hierauf zu lenken, sowie dafür einzutreten, diese

fühlbare Lücke in Ausgestaltung der Arbeiterversicherung aus

zumerzen, d. h. diesen Gruppen der erwerbsthätigen Bevölke

rung die Wohlthaten einer gesetzlich geregelten Unfallfürsorge

zu Theil werden zu lassen.

Literatur und Aunft.

Knut Hamsun.

Von Vtto 5toeßl.

Das Schicksal des Einzelnen bildet sich in den Iünglings-

jahren. So von sechzehn bis in die Zwanzig hinein, diese

blühende, lebensreiche Zeit dauert bei den verschiedenen Menschen,

je nach ihrer Rasse, Nation, Heimath, Temperament ver

schieden lang. Wenn auch nicht alle Blüthenträume reifen,

so bestimmen diese Vlüthen doch die Frucht der Generation.

Sein Leben, seine bestimmenden geistigen und sinnlichen

Emotionen hat man in diesen Jahren, hier knüpft jeder die

Fäden. Dann später weiden sie zum Gewebe zusammengewirkt.

Nur ganz seltene Menschen haben Erlebnisse in diesem Sinn

noch später, nur Wenigen wachsen Flammensäulen leuchtend

auf dem späteren Weg. Das sind die Ausnahmen. Sonst

bestimmt die Jugend alles Künftige. Die kommende Zeit schält

dann die Dinge; Action, Thätigkeit ist hier vor Allem, frei

lich meist von köstlicher Unbewußtheit. Man lernt Menschen

kennen — das ist aber nur so zu verstehen, daß man erfährt,

wie sie heißen, was sie zu sein vorgeben, nicht wie sie sind.

Man beginnt Studien, knüpft Beziehungen an, geräth in

Gesellschaften, aus denen man sich entwindet, die man aber

doch niemals los weiden kann. Alles geschieht hier nach

scheinbar freier Wahl und voller Gier nach Neuem, nach

Veränderung, man rafft wie ein Geizhals Schätze der Er

fahrung zusammen, alles was blinkt, wenn man auch spater

erkennt, daß es Scherben waren. Das spätere Leben ver

arbeitet das dann. Das ist die „Sammlung". Wunderliches

Wort, man müßte sagen: Auflösung. Denn dann ist die

ganze Beschäftigung: das Loswerden, die Ertenntniß. Zum

Schluß stellt sich eine Ertenntniß, ein Wesenszug, ein

typisches Schicksal heraus, das unerkannt im Grunde jedes

Menschen geruht hat, und das nun langsam hervortritt, Ge

stalt und Farbe annimmt, darauf wird dann das begründet,

was als Weltanschauung bezeichnet wird. Aber die reiche '

Zeit fällt in die Jugend. Hier sind die bestimmenden Ge

danken. Nicht um die Reife und Dauer von Werthen handelt

es sich, denn wer das Leben betrachten gelernt hat, erkennt

ganz gut, daß es nur von Scheinwerthen erfüllt und bestimmt

wird, nicht Wahrheiten sind ihm so sehr nöthig, aber Energien,

Leidenschaften. Die Farbe, der Reichthum des Ganzen, wird

doch und doch von der Jugend bestimmt. Sie knüpft auch

die Elemente einer Zeit und läßt der kommenden Jugend

wieder das ärgerliche Geschäft des Auflöfens und des Neu-

tniipfens schimmernder Irrthümer. Sehen wir uns die Bücher

einer Zeit an, die bestimmend für sie waren, ihr innerstes

Wesen wiedergeben, so sind es immer die Werte von jungen

Leuten. Klopstock war ein junger Bursch, dem würdigen

Bodmer viel zu leichtfertig für einen Sänger des ..Messias",

Schiller's „Räuber" und „Kabale", Goethe's „Werther". Ja

Goethe's „Weither" und im höheren Sinne der erste Theil

seines „Meister" drücken seine Zeit aus. Der Typus eines

jungen Mannes, der in die Welt auszieht, um zu lernen,

aus Erfahrung in Erfahrung, aus Begierde in Enttäuschung

und Resignation, in diese männliche Sammlung, die seine

Auflösung und Entwerthung bedeutet, diefe ständige Figur
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macht uns das beste Wesen emer Zeit, ihr Streben, ihren

Glanz, iyre Energie, Sehnsucht, ihre eigenste Farbe begreiflich.

Die Bücher unserer Generation sind ge>chrieben worden.

Sie weiden emer Zukunft unsere Zeit tlar machen. Ueberall

begegnet man dein Typus wieder. Bei den Russen in Turgen

jews „Väter und «-ohne", in Gontfcharow's „Odlomow",

in Tolstois „Anna Kareuina" und in des greisen Mannes

letztem Werl „Auferstehung". Bei den Danen in des wunder

vollen Jens Peter Iatotnen „Niels Lyhne", einer Iünglings-

gestalt, dle wir nicht mehr vergessen tonnen, die ein Ideal

bild entworfen hat, ein Schicksal von solchem Leid und solcher

Gluth, daß die ganze Sentimentalität und Begierde einer

Zeit solches Leid und solche Gluth wledeizuerleben wünschen

mochte. Bei den Norwegern in Knut Ham>un's jämmtllchen

Bucyern. Den Dem>chen, welche feit Keller's „Grünem

Heinrich ' leinen endglMgen Zellioman hervorgebracht haben,

fehlt die>es Werl völlig. Bloß Gerhart Hauptmann's Jugend»

drama, vielleicht deßyalb <ein bestes: „Das Fiicdensscst"

iomillt dlc>em Wunseye >o nahe, als es eben die cuncentrirtere

dramau>che ^urm erlauvt.

De»l rcln>teli Ausdruck des specisisch germanischen Wesens

dürften wohl in unserer Zelt die Norolanoei gegeben haben.

Die poiiliuliliich ansaugende, pessluiistische und doch starte

Natur Gavrlel Gram's i^bei Arne Garvorg), die dann in

uerzweiselte tz)laubigte>t auslauft, steht neben den träumerischen«

irnvanoelüdel!, unscylussigen uud doch sich selber Neuen

Meuscyen von Iaiovseu und Hamsun. Niels ^yhne stirbt

„den ausrecuien Tod". Uud ^amsun's Helden sind trotzig

m ihrem l^leuo, das wioer sie lammst, sie in unermeßliche

Qualen trcivl und deuuoch ihren Trotz nicht bricht. Nun

isl das ^elisame au diesen Zeilsiguren, onß sie nicht die ge-

wuhullcheu Hlenscucu sind, ulcyt ^,ypen, sondeln Iudividueu.

Dle>e Äusliayüleuleuicheu sind aber lmmer die, »uelcye die

Zelt bestimmen, das Kiene, Unerhörte an ihnen dructt das

Zeltelgeuillehe aus, die Etslllse, ^underlichteii, Berzückung

eines Iahryunderis ist dessen wahryaster Herzschlag hinter

der sieuenien ^>aut.

Dle>e gruben Wunderlichen sind Hamsun's Helden.*)

Ihr Gruuoelemelii ist das nulyweudige Anderssein, als alle

'»'luderen, das liegen- Alle- <^eiu, das ewige Alleinsein unter

deil Ble^u, das zlelue-Bructe-Fiuden. iiein Weg, teine Ber-

biuuung uesleyl zwlscyeu lhul und den Änderen, wobei er sich

dle>er ^lnsamlell sreul, in seiuer Wulh, in Zorn und Haß

wuv.u Ullv ulclu geulochcn werden taun. Er stirbt, aber er-

glevl >lcy nicyi. ^,ie slarten suelllleu Iustincte, die im wahr-

hast veoeulendeu Menscyen immer leben, erzeugen immer

wieder seinen ^luiaulteitsoraug. Seine frierende, hungernde

Hulslosigteit lrelbl lhn wieder zur Menge, ein beständiges

^,plel von Anziehung uud Abswßung wiederholt sich. Seine

^evensuerachluug vedacs des laglicheu Brvdes des Lebens; so

blewt er, der gute i^ltenuer aller Niedrigkeit, der wüthcndste

^chwariuer. ^eine Mesignatlon hat immer Rücksällc. Wie

eiu Brauutwellilrliiter zur ^lasche, lehrt er zur Gesellschaft

immer wieder zurück. Cr glaubt sich durch Luge, Berstecken«

spielen, gutmulyiges Eingehen in die allgemeine Erbärmlich-

tell mit den Menschen velirugen zu tonne», über das bloße

Zusammeuleben muß ihn m>l ihnen entzweien. Immer hofft

er aus ein Wunder, welches die Menschen endlich einmal

menschllch zeigt, al>er stepusch genug, hat er ein wüthendes

^acyeu uuer diese uerructle ^»vsfuung, er ist ironisch aus

Furcyt vor deil Anderen, aus verlegener Hilflosigkeit, immer

suudigl er am meisten gegen seinen eigenen Instinct. Nicht,

daß er ihm zuwiderhandelte, aber er folgt ihm immer nur

halb. Das macht sei» tragisches Schicksal, wenn man von

Schuld sprechen lann, seine Schuld aus. Und bei aller

schneidenden ilalte der Berachtuug betet er das Leben an,

*) „Hunger", „Nedacleur Lynge", „Neue Erde", „M>>sttrien",

„Plln", ^No»i>»ue) „Königin uon Suva", „Vicwria, die Geschichte einer

^icde" ^iuveilen), jcimmilich bei Alberl langen, München.

immer macht er Ausnahmen, und mit einer rührenden Ton

Quixutcrie meint er: Gemeinheit, — Allgemeinheit, — fange

erst nach dem Menschen an, mit dem er sich gerade abgiebt,

und die beständige, herrliche Ausnahme ist ihm das Weib,

Nun wird er von Irrthum zu Irrthum durch seine leiden

schaftliche Energie gehetzt, so von Schuld zu Schuld. Könnte

er sich selbst vergessen und ganz dem Leben hinwerfen, wie

jeder Beliebige, so wäre er ja glücklich. Dazu ist er zu

anders, zu schamhaft. Nun rennt er wissend, klaren Ver

standes in das Berderben, tonimt immer wieder lebend heraus

und schämt sich bis zum Wahnsinn vor sich selbst. Gegen

die Anderen ist er nicht sonderlich erbost, hier ist seine Kmil

theoretisch, aber gegen sich wüthet er. Das ist die einzige

ihm gegönnte Wollust: die Selbstantlage. Was Andere an

ihm sündigen, rächt er — an sich selbst. Aus Verzweifeliniß

an der Welt — legt er Hand an sich, sein Leben ist M

gewaltsamer Rucke, unbegreiflich in jedem Augenblick, conje-

quent in der Inconscqucnz. Immer ist er nothwcndig anders

als der gute Normalmensch, anders, als „man" ihn erwuck

Wo er vorsichtig sein sollte, schläft er arglos wie ein M

vor dem Abgrund, wo er reden sollte, wo endlich ein Won,

ein Wort tommen sollte, schweigt er lächelnd, wenn jele»

Gebot der Scham zu schweigen fordert, wird er demosthenisch

beredt. Was er sagt, meint er nicht, aber diese Unaufrichtig'

teil ist sein wahrster Ausdruck. Er verkleidet sich aus Ab

scheu vor jeder Pose, wie ein König liebt er in Lumpen zu

gehen, aus Sehnsucht, sich zu verlieren, dieses unglückselige

Scliist. So giebt es Cyniler aus Scham, Ironiker und

Arrogante aus Feinheit, Bescheidenheit und Angst und HG

losigtelt, Brutale aus Schwäche, Feiglinge aus Heroismus,

Gemeine, Sittenlose aus Edelmuth; so ist er, immer c»>

lebendes Widerjpiel seiner Gesinnung, nicht, beileibe »ich!

ans Eitelkeit oder Pose oder Heuchelei vor sich selbst, s°n

dern aus einer perversen Keuschheit, aus beständigem W

trauen gegen sich selbst, aus der Sehnsucht seiner EinsaM

nach Augieichmig an die,Anderen, aus Haß, Wulh^M

trauen gegen sich. Nietzsche spricht einmal in einer fei«:

großartigen Erleuchtungen davon, wie der Gegensatz die nchk

Bertleldung sei, in^der eines Gottes Scham einhergiM,

„Es giebt Borgäuge so zarter Art, daß man gut lhut. >>

durch eine Grobheit zu verschütten und unkenntlich zu mach»,

es giebt Handlungen der ^icde und einer ausschweifenden

Großiuuth, hinter denen nichts rälhlicher ist, als einen Et«!

zn nehmen und den Augenzeugen durchzuprügeln; damit trübt

man dessen Gedächlniß. Mancher versteht sich darauf, das

eigene Gedächtniß zu trüben und zu mißhandeln, um wenigstens

an diesem einen Mitwisser seine Rache zu haben: die Scham

ist erfinderisch. Es sind nicht die schlimmsten Dinge, dem

man sich am schlimmsten schämt, es ist nicht nur Arglist

hinter einer Masle, es giebt so viel Güte in der List. Ich

konnte mir denken, daß ein Mensch, der etwas Kostbares und

Berlctzliches zu bergen hätte, grub und rund, wie ein grünes,

alles, schwerbcschlagcucs Weinfaß durch das Leben rollte!

Die Feinheit seiner Scham will es so."

So ist der Typus der Nagel, Mahn, des Herrn HojbiH

der Helden Hamfmi's und Hamjun's selbst. Nun haben diese

ganz aus aller Bahn gewicheneu großen Regellosen eine ganz

besondere, atavistische Neigung zu reiner Einfachheit von llr>

ständen des Daseins. Das wird freilich nur bei dem grösM

Doctrinär Tulsloj prattisch. die beständige Sehnsucht der

Uebrigen bleibt es immerhin, wenngleich sie nichts dazu Hu»-

Der Radicalismus wird der Ton der Allgemeinheit, es ist

fast schicklich, ihn recht energisch mitzumachen, sie hassen ihn

und sind eigentlich couservativ. Das Cafe Grand und sei«

überfeinerten Literaten verachten sie gründlich. Hamsnn haß<

gut und kommt immer wieder auf den Gegensatz zurück: hin

abgeschmacktes Stimmung«- und Scelenstandsgewinsel, dort

einfältige, vertrauende und trauliche Gesinnung. Urvlllcr-

hausmth, Uruäterhcimalh. Boshaft aus Hoffnungsseligkcü

.

!
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hetzt er harmlose Menschen in Gefahr, Lüge, Verzweiflung,

in Kampf gegen sich und Andere, bloß um vielleicht doch

endlich jenes Küstlichste zu erleben: einen menschlichen Menschen,

einen, der was werth ist. Er leidet wahrlich noch tiefer an

ihrem Leben, als sie selber. Er leidet um sie, wahrhafte

Heilandsleiden, aber aus höchst selbstischen Zwecken, nur um

seiner selbst willen; so wird alles, was er mit den Menschen

treibt, eine ziellose Fallensteller« nach der Niedertracht, aus

thörichter Hoffnung endlich einmal eine Güte, eine verirrte

Reinheit, eine wunderbare Herzlichkeit zu fangen, einen

Nunderfisch, der niemals in diese Gewässer lommt, niemals.

Und er sitzt weiter am Strande und fischt. Ein Anderer

würde nun nicht gerade bei den Hoffnungslosen Hoffnung

suchen. Er verkehrt fast nur mit den Ueberfeinerten, Ueber-

bildeten, bei denen der Gegensatz zwischen der natürlichen

Gemeinheit und den künstlich gesteigerten Empfindungen und

Einbildungen ganz entsetzlich ist. Ihre derben Rückfälle sind

um fo ekelhafter. Dagegen hängt sein Herz an den Rück

ständigen, Primitiven, sie sind zwar dumm, meistens, aber es

ist doch möglich, daß sie gut sind. Hülflos stehen sie in

mitten der klugen Bildung und sehnen sich daraus weg, wie

er selbst. Daher stammt auch seine zornige und verzückte

Frlluenanbetung, er ist gar nicht Feminist, Emancipationsfragen

sind ihm außerordentlich gleichgiltig. Die Weibnatur, darum

handelt sich's. Daran spürt er Natur. Das einfache und tiefe

Wort eines anderen Dichters paßt hierher: „das Weib ist

der Natur näher" (Gerhard Ouckama). Diese Erdennähe

und Naturverwandtschaft fpürt er; bei allem Schein der

Nuance ist Einfachheit, ja Einfalt das Wesen des Weibes:

Schmiegsamkeit, Empfänglichkeit, Treue gegen den Instinct.

Darin liegt ihre Schönheit. Nun beobachtet er diese Falter,

wie sie immer in die Flamme taumeln; vom Instinct gerade

zu ihren Feinden mit dämonischer Anziehung getrieben, stürzen

gerade diese einfachen, geraden Geschöpfe in die Liebe über

feinerter Männer, derer, die er so haßt. Bald erkennen sie

die Niedrigkeit ihrer Geliebten, scheiden oder werden mit der

MM Brutalität, deren nur „Nervenmenschen" fähig sind,

weggestoßen, und nun haben sie einen Sprung. Die am reinsten

ihrem innersten Selbst zu folgen bereit sind, welche als

Mütter die Werthe der Generation schaffen, sind werthlos

geworden.

Der einzige positive Werth ist dieses furchtbare Erkennen,

vor dem ringsum die Dinge ihr „an sich" enthüllen, und

doch ist Alles wieder nur die Subjektivität des Dichters.

Die Welt ist so. wie wir sie sehen wollen. Der Inhalt

der Romane zeigt immer ein Erlebniß dieses Typus, bei aller

Maske ist es immer dasselbe typische Erlebniß. Im „Hunger"

die Zustande des armen, frierenden Literaten, der stolz in

seinem Elend, verzückt in seiner Armuth ist, lügt, um nobel

zu erscheinen, selbst hungert und seine Weste verschenkt, als

sei er im Ueberfluß. In den „Mysterien" und im „Pan"

die hoffnungslose Liebe. Ja, diese erotischen Schicksale sind

seltsam. Er litte am Glück; das Elend, die Hoffnungslosig

keit macht ihn reich und stolz. Was ist in Wahrheit dieses

schöne, einfache, dumme Ding, das ihn nicht lieben mag.

gegen ihn? Und doch ist sie die Königin, er der Narr. Es

giebt Mädchen, die ihn lieben, aber da haben sie schon den

Werth für ihn verloren. Es hat nur Sinn, der Hoffnung

nachzujagen, weil sie ja nicht erfüllt werden kann. Pfui

über die Möglichkeiten und Erreichbarkeiten! Nur das Un

mögliche, das Wunder ist der Mühe werth, darüber hinzu

sterben, die Gräser, den Erdboden im Tode noch küssend,

weil darüber einst das große Glück gegangen ist. Das ist

echte Iünglingsromantik und Sehnsucht, und hierin berührt

sich Gegenwart mit Vergangenheit. Die Jugend bleibt immer

die Jugend. Oder im Redacteur Lynge, wo sich zwei Menschen

erst finden, nachdem sie so umhergeirrt, in Sünde und Ver

brechen gejagt worden.

Den Gipfel dieses Lebens scheint das letzte Buch „Victoria"

zu bedeuten. Hier scheint der Dichter Abschied von der

Jugend zu nehmen, bitteren, schweren Abschied. Nie sind

seine Worte so zu Herzen gegangen. Hier hat er im Stoff

zu höchst gegriffen, bis in die äußersten Wipfel nach einer

goldenen Frucht. Hier hat er sich selbst, dem Jüngling,

dieser sehnsüchtigen, wunderbaren Gestalt ein gleiches Frauen-

wesen entgegengesetzt. Gleich wundervoll, räthselhaft, einfach,

rein, klar, wie der Quell und dunkel, fraghaft und an sich

selber irre und irrelentend, wie eine Nacht. Zwei Gleiche,

Ebenbürtige und Verwandte in Liebe an einander verzweifelnd.

Ihr Glück ein Kampf, eine beständige Sehnsucht. Sie messen

sich aneinander. Sie lieben einander so sehr, aber sie sind

so stolz in ihrer herrischen Art, daß sie nicht zu einander

können, sie lügen, sind treulos, sündigen gegen einander aus

Liebe.

„Liebreicher Haß! Streitsücht'ge Liebe!

Du Alles, aus dem Nichts zuerst erschaffen!

Schwermüth'ger Leichtsinn, ernste Tändelei!

Entstelltes Chaos glänzender Gestalten!

Vleischwinge! Lichter Rauch und lalle Gluth!

Stets wacher Schlaf! Dein «ig'nes Widerspiel

So suhl' ich Lieb' und hasse» was ich fühl'!" . . .

Und dann Nomeo's Definition von der Liebe:

„Verständ'ge Raserei

Und elle Gall, und süße Spezerei" . . .

Wie beide Wesen an dieser Qual ihr Eigenstes zur

wundervollsten Blüthe steigern, in ihrem Elend selig, in ihrer

Erbitterung glücklich, treu sich selbst bei ihrer Untreue, wo

ihre ewige Trennung besser ist, als Erhörung, ihre Flucht

vor einander mehr, als ein armer Triumph, das ist von

wundervollem Klang. Hier tönt das Iünglingslied von der

hoffnungslosen Liebe, von der Liebe, deren Schönheit so un

ermeßlich, weil sie ohne Erfüllung ist, ein grenzenloser Wunsch,

eine unersättigte Sehnsucht. Es giebt nichts Ergreifenderes,

als den Brief, den Victoria, das Mädchen, ihm, dem Jüng

ling, schreibt und deu er erst bekommt, nachdem sie gestorben

ist. Nach ihrem Tode giebt sie sich ihm hin Dies ist einer

Sehnsucht Erfüllung, ein Schatten giebt das endliche Glück,

und Schattenglück ist das Mögliche, das allein uns genügen

kann, die wir noch stolz von Wünschen und unnachgiebig

in unseren Träumen sind. Nun mag Hamsun den schweren

Weg aufwärts gehen, wo die Sonne steiler auf den Scheitel

brennt. Nun muß er mit dem Leben etwas anfangen, es

nehmen, irgendwie, Mann werden, Mann fein, in Resignation

Ziele suchen, der Menschheit Möglichkeiten lächelnd in die

Hand drücken, geprägte Werthe, gültige Münzen. Es mag

sein, daß ihn dabei Verzweiflung erfaßt. Manche sind erst

in dieser Zeit, an dieser Wende wahrhafte Dichter geworden,

wenn sie, den Menschen kennend und verachtend, doch die

Menschheit anerkannt haben. Manche haben sich selbst ver

loren und haben aufgehört, Dichter zu fein, sie waren nicht

stark genug. Und wieder Andere wußten nicht alt zu werden

und sind Jünglinge der Geberden und des Versfußes, des

äußerlichen Rhythmus geblieben, bei schwankem Gang und

grauem Haar. Auf diesen drei Möglichkeiten beruht dieses

außerordentlichen Mannes Zukunft. Wohin er immer gehe.

Was er bis jetzt gegeben hat, war groß genug, ihm dankbar

zu bleiben. Es waren Iünglingswerte, einer jungen Gene

ration aus ihrer innersten Sehnsucht heraus geboren und

geschenkt.

Vyn zwei Hosturgschllnspielern.

Von Otto Sliibben.

Wenn eine Biographie irgend eines jüngst verstorbenen

oder ledenden Schauspielers auf unseren Recensententifch

kommt, fo sagen wir uns gleich: gewiß ein Wiener Product!

denn nur dort in deutschen Landen ist der Komödiant »och
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eine so wichtige Person, daß sie ihren Historiographen findet.

Bei uns im Reich geht man zuerst in's Theater, um ein

Stück kennen zu lernen; in Wien aber, um den und den

Mimen in der und der Rolle zu sehen. Gewiß, auch Berlin

hatte feine Zeit der HeldenspKlervergötterung, wo man sich

für die künstlerischen Thaten und ehelichen Wirrungen der

Stich duellirte, für Ludwig Devrient im allgemeinen Taumel

begeisterte und wo Rutscher junghegelianisch unlesbare dicke

Bücher über Seydelmann und die „dramatischen Charakter-

entwickelungen" eines Im Aldridge und Dawison oder einer

Seebach und Bärndorff schrieb, aber das waren doch Zeiten

der politischen und wirthschaftlichen Stagnation. Heute ist

das Alles anders. Welche bescheidene Rolle spielte im Berliner

öffentlichen Leben sogar ein Künstler wie Kainz (weßhalb er

denn auch neulich in die „dankbarere" Donaustadt übersiedelte),

und wer fragt außerhalb des Theaters nach Matlowsky oder

unseren Heroinen?! Die gründliche Theaterberichterstattung

von einst ist zur flüchtigen Mitternachttritik geworden, und

in Zeitschriften werden die Darsteller kaum noch erwähnt;

sogar die Interviews von Bühnengrößen, sofern sie nicht

ordinären Klatsch bringen, regen das große Publicum herz

lich wenig auf. Unsere politischen, wirthschaftlichen, wissen

schaftlichen Interessen haben eben die künstlerischen und

literarischen verdrängt, die Bühnen bestehen einen immer

schärferen Kampf gegen die leichteren Unterhaltungsstätten,

und die Varietes und Concertsäle triumphiren. Das ist ge

wiß zu beklagen, denn auch die Wienerische Ueberschätzung

des Schauspielers hatte eine liebenswerthe und schöne Seite.

Da starb z. B. nach einander das Hofburgschauspielerpaar

Zerline und Ludwig Gabillon; sie, eine treffliche Salondame,

er, ein ausgezeichneter Episodenspieler, eine nie versagende

utilits, die beim Theater oft mehr werth ist, als mancher

8<»r. In Berlin hätte ihr Tod in den Zeitungen einige

Notizen und etwa ein Paar kurze Aufsätze unter dem Strich

veranlaßt, und dann wäre die Sache erledigt gewesen. In

Wien aber setzten sich beide Male zahllose Federn in Bewegung,

lein Blatt erschien ohne lange Nekrologe, Nachrufe, Erinne

rungen, Charakteristiken; man wunderte sich schon fast über

den fehlenden Trauerrand. Und nun kommen gar nach Jahr

und Tag zwei umfangreiche Biographien, die sich umständlich

mit der beiden Verstorbenen, ihrem Leben, ihren Thaten und

Meinungen, ihrem Privatleben und ihrem Charakter beschäftigen

und ganze Correspondenzen von und an Berühmte und Ün-

berühmte im Wortlaut abdrucken. Wir mären zu einem

Worte der Abwehr gegen diese neuen Blüthen der Wiener

Theatersimpelei geneigt, wenn — nun wenn beide Bücher

nicht so gut und liebenswürdig wären. Nennen wir den

Verfasser der „Zerline Gabillon"*), nämlich Ludwig Heuesi,

einen unserer entzückendsten Erzähler, geistreichsten Feuilleton

meister und besten Humoristen, so wird unser Lob seiner Schrift

ohne Weiteres begreiflich. Aber auch die Biographie Ludwig

Gabillon's ist ein gutes und trotz aller Weitschweifigkeiten

gar nicht langweiliges Buch. Auch dafür wissen wir den

Grund: es ist mit dem Herzen geschrieben, Kindespietät hat

die Feder einer geistreichen Frau geführt.**) Während Hevesi

mehr mit der capriciüsen Stimmung des Feuilletonisten seinen

Gegenstand behandelt, geht Helene Bettelheim-Gabillon

gründlicher, ernster an ihr biographisches Wert. Sie giebt

Tagebuchblätter, Briefe und Erinnerungen in künstlerisch ab

gerundeter Fassung. Dort bei Hevesi das Feuilleton, hier

der Essay, und die menschliche und künstlerische Persönlichkeit

der Geschilderten kommt in beiden Fällen gleich Plastisch heraus.

Die Freunde und Verehrer des Künstlerpaares werden ihre

Freude daran haben. Für das große Publicum „draußen

im Reich" greifen wir hier das Interessante heraus.

Ludwig und Zerline Gabillon geb. Würzburg waren von

") Stuttgart bei Ad. Bonz <K Comp,

'*) Herausgegeben von Helene Veilelheim- Gabillon. Wien, A.

Hartleben.

Geburt Reichsdeutsche, Mecklenburger, sogar au« demselben

Ort: Güstrow. Ludwig, ein Nachfahr französischer ReflnM,

hat von seiner unglücklichen Kindheit ein erschütterndes Ei-

innerungsblatt hinterlassen, das seine Tochter abdruckt.

Nach kurzem Wanderleben auf Bühnen zweiten oder noch

geringeren Ranges wurde er von Laube entdeckt und cm's

Burgtheater gebracht, wo er bald sich eine geachtete Stellung

schuf und seine junge Collegin Zerline 1885 heirathcte.

Mit Carl La Roche lam es gleich zu veiständnißinnigem

Anschluß. Dieser überlegene Humorist war im Privatleben

ein Epikuräer, dem ungemein hochgehaltene Tafelfreudci!

nur dann vollen Eindruck machten, wenn sie mit würdigen,

für gute Bissen, feine Tropfen und virtuos erzählte Anek

doten gleicherweise empfänglichen Tischgenoffen getheil!

wurden. Daß Ludwig Gabillon aber als munterer Gesell'

schafter und tapferer Zecher seilten Mann stellte wie selten

Einer, hatte La Roche bald heraus. Der junge Mecklenburg«

hörte mit immer neuem Genuß die immer auf's Neue wiedei-

holten Gcschichtchen von La Nuche's Weimaraner Zeit und

dessen allererster Darstellung des „Mephisto" unter Gocthc

an; bei demselben Anlaß vernahm er auch eine gastronomisch

Lieblingsgeschichte des Hausherrn, die bisher allen Goethe-

Forschern glücklich entgangen ist: La Roche war einmal Goethe«

Reisegefährte auf einem Ausflug; als Wegzehrung hatte der

Schauspieler eine Wurst mitgenommen, die er, unterwegs

hungrig geworden, hervorholte. Der Herr Geheimrath, bei

Wurstwerk fast ebenso haßte, wie Brillen und Tabatrauch,

verhehlte seine Mißachtung vor La Roche's Leibspeise nicht.

Der Schauspieler, der aber schon dazumal von seiner Fein-

schmeckerei nicht geringer dachte, als von seinen künstlerische,,

Leistungen, versuchte es, das Vorurtheil des Herrn Geheim-

rathes durch einen Gegenbeweis zu entkräften. Der Olympier

ließ sich denn auch herab, ein bißchen verächtlich von der

Wurst zu kosten; die Probe mundete dermaßen, daß Goethe

sich von Viertelstunde zu Viertelstunde angelegentlicher damch

umsah und zuguterletzt La Roche nicht einen Bissen Mh

ließ. „Wer diese Wurstgeschichte von La Roche nicht gehw,

wer seine Goethe abgeguckte Mimik beim ersten geringschätzigen

und jedem folgenden, immer wohlzufriedeneren Einbiß nicht mit

angesehen, hat eines der lustigsten und vollendetsten Cabinets-

stücke seiner Charaktertomit versäumt," behauptete Gabillon,

Der Künstler stand vom Anfang seines Aufenthaltes in

Wien auch mit Hebbel in persönlichem Verkehr. Er kannte dic

„Nibelungen" noch im Manuscript. Ihm war Art und Kunst,

das innerste Wesen des Landsmannes, die geheimste Absichi

des Dichters vertraut. Der Dithmarscher fand solches Wohl

gefallen an dem Mecklenburger, daß er ihm auf stunden

langen Spaziergängen alle möglichen Arbeitspläne entrollte,

über alle Dinge des Himmels und der Erden philosoplM

und zwischendurch viel aus seinem Leben erzählte, so viel,

daß Emil Kuh, als er an die Ausarbeitung seiner Biographie

ging, Gabillon um eine Denkschrift bat. Er willfahrte diesem

Wunsche sofort, und einer der merkwürdigsten Züge aus den,

Iugendleben des Dichtes stammt aus diesem Memorandum!

wie ein vor Gericht geladener Knecht, auf wiederholtes Drängen

des Kirchsvieluogtes Mohr in Wesselburen, zu antworten,

endlich sagte: „Watt schull ik denn seggen, ik bun ja all

dood!" und nach diesen Worten wirklich vom Schlage gerührt

zusammenstürzt. Die anderen Blatter von Gabillon's Auf

zeichnungen sind, nach Emil Kuh's Tod an Rudolf Valdcl

gelangt, weder in dessen Nachlaß, noch in Felix Bamberg?

Papieren oder von Hebbels Wittwe wiedergefunden worden

Hcbbel's Briefe an Gabillon sind verzettelt worden, so daß

von ihren viele» gemeinsamen Erlebnissen nur ein paar Anel

doten durch gelegentliche Ueberlieferung sich erhalten haben.

So die ergötzliche Geschichte, wie Gabillon den Dichter einmal

wieder in seinem Orther Häuschen besucht, und Hebbel in

Heller Verzweiflung findet. Hebbel wollte einen kleinen Zu«

bau aufführen lassen, von dem er selbst erklärte: „So viel
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Mühe hat mir tcin Act eines Trauerspieles gemacht, wie

dieser Entschluß." Zuvor hieß es aber, den Bauconsens von

dem zuständigen Bczirkscnnte zu erwirken. Und der große

Denker und Dichter war vollkommen rathlos, wie eine solche

Eingabe zu stilisiren sei. Ungläubig und verwundert sah er

Gabillon an, als sich dieser erbot, ihm aus der Verlegenheit

zu helfen. Und als der Burgfchauspieler gar mit dem just

zur Hand liegenden Bleistift das Gesuch zu Papier brachte,

sagte Hebbel im Tone tiefster Ueberzeugung: „Ich danke

Ihnen! das ist sehr bedeutend!" — Gewichtiger war das

Wort des Dichters, als Gabillon bei der Generalprobe der

..Nibelungen" wissen wollte, ob Hebbel mit seiner Hagen-

Maske zufrieden sei. Auf die Frage: „Wie seh' ich aus?"

folgte die lapidare Erwiderung: „Wie ein Gemitter!" Man

kann die Erscheinung des Gabillon'fchen „Hagen" nicht

bündiger und markiger charatterisiren. Diesem Tronjer

glaubte man wirklich unbesehen, daß nur ein Siegfried ihm

an Körpertraft gewachsen sei, daß er im Stande sei, Fels

blöcke spielend in den Rhein zu schleudern. Der „Hagen"

blieb denn auch Gabillon's beste und beliebteste Rolle.

Schon auf einer der eisten „Nibelungen" -Proben er

eignete sich ein Zwischenfall, der durchaus charatteristifch für

den Darsteller war: im letzten Acte, da „Siegfried" zur

Quelle ging, um zu trinken, lüfte sich „Hagen" von der

Gruppe der Burgunder und stellte sich mitten auf die Bühne,

um mit weit ausgreifender Bewegung den Speer nach dem

Drachentüdter hinter die Coulisse zu schleudern. Da unter

brach Laube die Scene mit den Worten: „Das geht nicht,

Gabillon, Sie müssen hart an die Coulisse treten, denn wenn

der Speer in die Coulisse fliegt, so ist das Stück aus."

Gabillon sah ihn scharf an und erwiderte: „Da haben Sie

recht, Herr Director, aber wenn ich den „Hagen" spiele, fliegt

der Speer nicht in die Coulisse!" Und in den 31 Jahren,

in denen er der „Hagen" des Nurgtheaters gewesen, traf er

nicht nur richtig, weit hinter die Scene, sondern er machte

sich sogar den Spaß dabei, wirklich das Mal eines Linden-

blattes, wie es sich auf „Siegfried's" Schulter befinden sollte,

zu durchbohren. Er ließ nämlich auf jenem Strohsack, der

den Speer aufzufangen hatte, ein duntelgemaltes Lindenblatt

befestigen und traf stets mitten hinein, so daß sich zu jener

Scene gern mehrere Zuschauer hinter der Coulisse einfanden.

Mit großer Vorliebe betrachtete Dingelstedt dieses Hagen-

„Stückel", aber mit besonderer Spannung harrte der In-

spicient Micheln jedesmal des Wurfes, und sagte darnach be

friedigt und triumphirend: „Jetzt hat er ihn 'troffen!" Man

erzählt sogar, daß Gabillon den Speer einmal so kräftig ge

schleudert habe, daß dieser durch den Strohsack fuhr und an

das Mauerweit anprallte, von dem ein Stück polternd zur

Erde rollte, und das Publicum sich schier darob verwunderte,

wie hart „Siegfried's" Körper auf dem Waldboden auf

gefallen sei.

Ueber solchen Nebensachen wurde die Hauptsache nicht

vergessen. Gabillon's „Hagen" besaß nach Hevesi's Zeugniß

„den höchsten, pathetischen Stil. Wer hat vor seinem „Tronje"

nicht geschaudert? Er hatte eine Art, mit allem blutigen

Ernst zu machen, daß er nur zu erscheinen brauchte, um den

Saal mit Illusion zu füllen. Illusion, das ist ja das letzte

Geheimniß der Bühnenwirkung. Heute sagt man dafür

Stnnmung, aber Illusion ist beim Theater richtiger, denn es

drückt das Vortäuschen aus, den Kunstbetrug als Wesentliches

in der Schauspielerei. Aus Gabillon's persönlichem Wesen

flosfrn ihm die Hülfsmittel dazu. Wenn „Hagen" in voller

Rüstung auftrat und seinen großen eisernen Schild leise vor

sich auf den Boden stützte, so hörte man beim Auftappen

der unteren Schildspitze auf den Boden sofort an, daß diefer

Schild zwanzig Pfund schwer war. Noch war lein Wort

gefallen, und das ganze Haus hatte bereits den Eindruck von

etwas außerordentlich Kräftigem. Wenn „Hagen" König

Etzel's Söhnlein vom Kissen nimmt, mit einem raubthier-

mäßigeu Zugreifen feiner beiden Hände, so sagt man sich

unwillkürlich: Der kommt nicht lebendig aus diesen Händen."

Es entzieht sich unserem Urtheil, ob und wie weit Ga

billon in die Darstellung des „Hagen" Erinnerung an Wesen

und Gehaben des Dichters aufgenommen; Speidel nannte

seinen „Hagen" in diesem Sinne ein lebendiges Denkmal

Hebbel's. Gewiß ist, daß Gabillon in dieser Aufgabe als

Mensch und Künstler sein Bestes einsetzte.

Ziemlich unerquicklich war aber das Verhältniß des

Schauspieler-Ehepaares zu seinem Director. Laube hat in

seinem Burgtheater-Buch denn auch die „scharfe" Dame und

ihren Gemahl nicht geschont. Sicher ist, daß Zerline die

Seele aller gegen den Theatertyrannen gerichteten Verschwö

rungen war, und daß Gabillon, der seinem Entdecker doch

Dank schuldete, allzu bereitwillig seiner leicht beleidigten

Gattin secundirte. Mit den Jahren milderte sich dann die

Spannung im äußeren Verkehre. Laube lud Gabillon auf

seine Jagden, und in seinen „Erinnerungen" war der Stolz

auf die durch feine Initiative dem Burgtheater gewonnenen

Talente des Ehepaares Gabillon stärker als ehedem das

Ressentiment des hartbebrängenden und hartbedrängten, eben

entlassenen Directors. Wie sehr Gabillon selbst aber bemüht

war, im Laufe der Zeit zu einem unbefangenen, Gutes und

minder Gutes der Laube'fchen Burgtheater-Periode gerecht ab

wägenden Urtheil zu gelangen, zeigt sich in manchem Brief und

Tagebuch-Eintrag. Im Gespräch faßte er seine Meinung über

Laube in dem knappen, erschöpfenden Satz zusammen: „Der

gehört zu uns!" (Schauspielern.) Das war bei alledem das

höchste Lob, das Gabillon einem Theaterleiter spenden konnte.

Denn seines Erachtens waren echte Directoren nur Diejenigen,

die wie Schreyvogel und Laube verstanden, Schauspieler zu

entdecken, zu erziehen und im Dienste echter Dichter zu all

seitiger EntWickelung ihrer Künstlergaben zu führen.

Auch zu Otto Ludwig unterhielten Gabillon's freund

schaftliche Beziehungen. Er war, erzählt die Tochter, ein

außergewöhnlich bescheidener und zurückhaltender Mann,

ohne Pose, ohne Komüdianterei, echt, klar und wahr —

wie sein „Erbfürster" — vielleicht auch ebenso eigensinnig.

Laube meinte, Bescheidenheit sei gewöhnlich Scheu. Unsicher

heit. Otto Ludwig aber imponirte ihm: das war ein noch

nicht dagewesener Mensch! Wie kann man den „Erbförster"

geschrieben haben und bescheiden sein? Das war geradezu

beängstigend! Er nannte den „Erbförster" die bedeutendste

Schöpfung der Neuzeit. Die Presse mit wenigen Ausnahmen

war gegen das Stück. Der größte Theil des Publicums

ebenfalls. Man nannte es roh, grausam, den letzten Act

haarsträubend. Du lieber Gott! Wie tonnte einem Publi

cum, das für Halm und Mosenthal schwärmte, manchmal

auch Otto Prechtler ein bißchen gelten ließ, der „Erbförster"

behagen? Nach Läube's Meinung war ein Erfolg nur dann

ein wirklicher Erfolg, wenn er reiche Tantieme im Gefolge

hatte. Er beschwor Otto Ludwig, aus dem Trauerspiel ein

Schauspiel zu machen, das Stück gut ausgehen zu lassen.

„Das wäre ein neues Stück", meinte Otto Ludwig; „wenn

man nicht nach dem ersten Acte fühlt, daß ein tragischer

Ausgang nothwendig, dramatisch geboten ist, dann bewältigt

der Darsteller des .'Erbförsters' seine Rolle nicht. Anschütz

giebt mir mit feiner Darstellung recht!" — „Jawohl", ent

gegnete Laube, „Anschütz!! Und wer noch? Anschütz ist der

Einzige, der das kann. Der alte Herr ist zur Hälfte ein

Löwe, zur Hälfte ein Steinbock, und, was die Hauptsache,

durch und durch wahr! Finden Sie einen Zweiten, so

bringen Sie ihn her — ich wiege ihn mit Gold auf, und

wäre er noch dicker als der Alte." — Laube redete vergebens

in Otto Ludwig hinein. Die Aussicht auf fünfzig große

Tantiemen lockte den Mann nicht, der, hungrig und frierend,

in elender Dachkammer, mit glühender Begeisterung viele

Tage und Nächte gearbeitet.

Ein hübsches Beispiel, wie ein Komödiant auch einen Maler



"M

42 Vie Gegenwart.

73'"^

Nr. 3.

lehren kann, weiß Frau Helene von ihrem Vater und Makart

anzuführen. Eines Tages, es war im Jahre 1873, Matart malte

eben an „Katharina Cornaro", traf Gabillon den Freund

ganz verstört und in feiner leisen, nach langem Schweigen

fchnell hervorfprudelnden Art klagte er- das Bild sei der

Vollendung nahe, nur eine Figur, die des Senators der

Republik Venedig, wolle ihm nicht gelingen, und er könne

durchaus kein passendes Modell dafür finden. Gabillon über

blickte rasch die Situation, warf das Purpurtleid des Vene

zianers über sich, das noch auf einem Stuhle lag, und sagte:

„Ich will dir zu dem Manne verhelfen, aber die Stellung

wähle ich selber!" Kaum war er hinter den Sessel getreten,

von dem aus Cyperns Fürstin anmuthrcich das Bild be

herrschte, und kaum hatte er sich auf die Lehne gestützt, wie

es der Vorgang heischte, so rief Makart schon hocherfreut:

„So bleib steh'nü" Im Nu hielt er auch ein Holzbrett vor

sich und malte und malte ohne Unterbrechung, ohne seine

ausgegangene Cigarre auch nur wieder anzuzünden, schweigend

und glücklich zwei Stunden lang. Wenige Tage darauf stand

Senator Gabillon im großen Bilde. Die Skizze aber schenkte

Matart seinem Modell.

Recht interessant ist endlich die Stellungnahme Gabillon's

zu den „neuen Richtungen", dem Naturalismus und Ibsen.

Wohl gab es einen Naturalismus, der ihm vollkommen

homogen war; mit Hebbel, Otto Ludwig, Kleist, Hans

Sachs, Hebel, Reuter, Bischer ging er gern, spater auch mit

Anzengruber, dessen „ Sternsteinhof" ihm einen vielleicht noch

größeren Eindruck machte als die dramatischen Werke, für

deren Aufführung im Burgtheater er sich nach Möglichkeit

einsetzte. Als aber die neue Strömung von Norden her

Bühne und Büchermarkt überfluthete, Ibsen's zersetzende

Macht sich entfaltete, und mit ihm all' die Großen und

Kleinen, die ihm folgten, und die wie Mephisto zum „Herrn"

kamen, um „nur immer anzuklagen" — da erklärte Gabillon laut

und grad heraus, wie immer, diese Richtung verstehe er nicht!

Er meinte: anzuklagen gäbe es leider genug auf der Welt,

und hat es immer gegeben, aber daß nur dergleichen ganz

trostlose und enge menschliche Zustünde, wie sie den Gerichts

saal, das Criminal, das Kranken- und Irrenhaus, die Ver

sammlungsorte der Socialisten füllen, just den Kern der

modernen Kunst ausmachen sollten, in einer Zeit, in der es

weltumwälzende, ganze Reiche erlösende Kriege gegeben, und

große Erscheinungen auf allen Gebieten menschlicher That-

und Geisteskraft, das konnte er nicht fassen, der den Idealen

seiner Jugend untrennbar treu geblieben, und in dem schönen

Wahne lebte und starb „. . . und die Sonne Homer's, siehe,

sie leuchtet auch uns — — " Als Schauspieler freilich

hätte er in feinem reichen Naturell alle Stimmungen und

Farbentüne für Rollen jener neuen Richtung in vollem Maße

gefunden — durch die Verkörperung des Maurers „Mattern"

in „Hannele" hatte er das bewiesen, die als eine seiner un

vergeßlichsten Leistungen auch von den Führern der Modernen

anerkannt wurde. „Das sonst so edle Instrument seines

Organes," schreibt Frau Helene, «wußte er auf die ver

rohten, rauhen Laute des verkommenen Säufers umzu

stimmen, und — dem Traumbild angemessen — etwas

polyphem-cyklopenhaftes war darin, der schreckliche Märchen-

Menschenfresser, dem man nicht entrinnen tonnte! Ebenso

schauderhaft war auch die Maske, daß, wer ihn selbst in der

Nähe sah, wo der Eindruck des Geschminkten, Gemachten un

vermeidlich wird, sich des Grauens nicht erwehren konnte!

Welch' lustiges Gegenstück zum bösartigen Säufer stellte er

in der Maske des dümmsten der Bierphilistcr als Zimmer-

maler „Seifert" in „College Cramftton" auf die Bühne. So

klein die Rolle auch ist, er erzielte durch das Groteske seiner

Erscheinung, durch das gutmüthige, bornirt-selbstgefällige Be

hagen, das von ihm ausging, die vollste Wirkung." Diese

beiden Trinker verschiedenen Grades waren die einzigen Rollen,

die er in Hauptmann'schen Stücken spielte.

Mehrere Jahre vorher, April 1891. war Ibsen in Wien

gewesen bei der ersten Aufführung seiner „Kronprätendenten"

im Burgtheater. Nach der Vorstellung wurde dem gefeierten

Dichter ein großes Bankett gegeben, bei dem besonders die

akademische Jugend es sich angelegen sein ließ, ihm zu hul

digen. Gabillon saß bei Tisch in seiner nächsten Nähe, voll

Interesse den eigenartigen Kopf des Nordländers studirend,

in dem die geistfuntclnden Augen recht von oben herab zu

schauten: „wie das Völtlein der Pygmäen unten dumme

Sachen macht!" und um den Mund herum bittere, ironische

Falten, so tief eingegraben, daß man sah, er selbst würde so

wenig einmal herzhaft lachen tonnen, als irgend ein Mensch

in einem seiner Stücke. Aber trinken tonnte er! Und zwar

mit einem Gleichmuth und einer stillen Ausdauer, daß man

dabei an den „Senator Walther" in Hauff's „Bremer

Rathsleller" denken mußte, der einen kleinen silbernen Hahn

im Kopfe hatte, durch den er den Weindunst wieder hinaus-

lassen tonnte, und so ganz gemächlich Becher um Becher zu

leeren vermochte. Mit ebenso großer Fassung nahm Ibsen

die hochstrebenden Festgedichte seiner jungen Anbeter entgegen,

er hatte unter seiner weißen Löwenmähne dafür wahrschein

lich ein anderes Ventil, um auch jenen Dunst schnell los zu

werden! Als der Vorrath an Ansprachen, Toasten und

Gedichten erschöpft war, und das ungestörte Trinken begann,

wurde auch Ibsen, der bis dahin geschwiegen, endlich red-

scliger, und mit seinem leisen, eigenthümlich schnarrenden

Organ dankte er Gabillon dafür herzlich, daß er mit der

Ucbernahme der winzigen Rolle des Betrunkenen im „Volks

feind" der Sccne ein humoristisches Licht aufgesetzt habe.

Aber trotz aller guten Worte des Dichters legte Gabillon bei

dem x-ten Glase unaufhaltsam los: da er Ibsen nun doch ein

mal als Wllhrheitsfanatiker kenne, so müsse er ihm auch

wahrheitsgetreu gestehen, daß er bis auf die „Nordische Heer

fahrt" und die „Kronprätendenten", mit keinem feiner Stück

einverstanden sei! Und setzte das so klar und umständlich

auseinander, als es die schon vorgerückte Stunde gestattete!

Doch der große Wahrheitsapostel wurde uun erst recht A>

müthlich, so sehr er es nur sein konnte, und die beiden

Recken tranken wie die alten Germanen „immer noch Eins"

— bis sie endlich mit ganz wenigen Getreuen einsam an bei

langen, leeren Festtafel sahen, und als der Frühliugsmoigen

hell herauf gekommen war, umarmten sie sich Beide warm

und fest zum Abschiede! Trotz dieser Umarmung im Zeichen

des Champagners, notirte Gabillon in sein Tagebuch an den

darauffolgenden Tagen mit großer Genugthuung die leere«

Häuser bei der „Wildente" und dem „Voltsfeind". Mit der

selben Herzensfreude verbreitet sich das Tagebuch auch übel

Hauptmanns Mißerfolge im Burgtheater z. B. über die „Ein

samen Menschen" 1891.

„Abgesehen von der Richtung, welche mich persönlich an

widert, ist Alles klein und ausgetüftelt. Die Figuren sind

alle mehr oder weniger wahr, aber die Situationen sind bei

den Haaren herbeigezogen. Es fehlt jede Spur von Hand

lung. Die Couflicte, die das Drama in Fluß bringen sollen,

sind uns schon in der ersten Hälfte des ersten Actes voll«

kommen klar. Aber nichts geht vorwärts, nichts entwickelt

sich, Alles läuft hintereinander im Kreise herum, bis schließ

lich der Kreis ein Luch zeigt, in das Alle hineinspringen und

— verschwinden. Der Held, den vielleicht wohlgezählte Fünf

undzwanzig gründlich curiren würden, ersäuft sich, seine Frau

stirbt demnächst, und die alten Eltern, die furchtbar fromm

sind, gehen natürlich an dem gottlosen Sohn zu Grunde.

Das kleine Kind muß so kränklich sein, daß es beim erste»

Schnupfen die Diphtheritis bekommt; Herr Braun und Fräu

lein Mahr werden sich in nihilistische Umtriebe verwickeln,

er kommt nach Spandau, sie nach Sibirien, übrig bleibt nur

die Amme, die allerdings kerngesund scheint und wahrschein

lich noch viele Kinder aufsäugen wird. Ich verließ die Probe

iu zornigem Katzenjammer." Und zwei Tage später heißt es
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von der Aufführung! „Getheilter Erfolg. Die Gallerie mit

den unreifen, neudramatifchen Buben besetzt, applaudirtc bis

zur Bewußtlosigkeit; inzwischen wurde gezischt, und bei den

ernstesten Scenen gelacht, man ließ sich die Marterei nicht

gefallen." Einen literarischen Klopffechter und Geschäfts-

agcnten von Hauptmann und Ibsen als Director seines lieben

Burgthcaters zu sehen, — diesen Schmerz noch zu erleben,

blieb Gabillon erspart. Er starb nach 42 jähriger Burgkünstler

schaft im Februar 1896. Seine Frau war ihm vier Jahre

früher uorangegangen.

^-<-^

Feuilleton.

Ver Werwolf.

Von Alezander Vndischtschew.

Landrichter Talibin, ein blonder, nervöser junger Wann, sitzt in

seiner Canzlei au dem mit vothem Tuche gedeckten Tische. Auf seiner

Brust blitzt eine noch ganz neue Medaille. In der Stube ist es schwül

und dunstig; es riecht nach Schafspelzen und Schweiß. Vor dem Land

richter, zwei Schritte vom Tisch entfernt, stehen ein noch junger Bursche

oon etwa zweiundzwanzig Jahren, pockennarbig und finster, und ein

Mann in reiferem Alter, mit schmeichlerisch lächelnden Augen. Der

Jüngere hat einen zerrissenen Schafspelz an, der Alle einen langen

Rock an, wie ihn die städtischen Kleinbürger tragen. Weiter hinten auf

den Banken an der Wand sitzen einige Bauern in Schafspelzen, mit

heißen schweißtropfenden Stirnen. Der Landrichter blättert in den

Alten, erhebt dann endlich feine Augen und wendet sich an den Burschen

mit der Frage: „Also Sie sind Agap Dudirin? So? Und Sie der

Kleinbürger Pcstrjawotschtin?" Beide nicken mit dem Kopfe. „Also

Agap Tudirin", fährt der Landrichter fort, „Sie find, wie ich fehe, an

gellagt, in der Nacht vom 27. auf den 28. December auf der Gemeinde

tenne durch einen Flintenschuß ein dem Kleinbürger Pestrjawotschtin ge

höriges scheckiges Schwein verwundet zu haben. Räumen Sie das Ver-

zchey.ein?"

Der finstere Bursche blickt eine Weile auf deu Landrichter und

wendet dann seinen Blick zur Seite, „Euer Wohlgeboren", beginnt er

endlich, die Worte mit Mühe hervorstoßend, „ich habe, Euer Nohlgeboren,

ihr ja schon früher gefügt: laß das, Agaschta, führe mich nicht in Ver

suchung . . . Was gewesen, ist gewesen, genug jetzt . . . Aber sie, an

statt ..."

„Welche Sie?" unterbricht ihn der Landrichter.

„Meine Frau, natürlich, Agaschta", antwortet der Bursche.

Der Landrichter zuckt ungeduldig die Schultern. „Ich srage Sie

nicht nach Ihrer Frau", ruft er aus. „Sie haben durch einen Flinten

schutz Pestrjawotschtin's Schwein verwundet, und darum haben Sie sich

vor dem Gesetz zu verantworten, erstens für die Verstümmelung eines

Thiercs und zweitens für den dem Besitzer zugefügten Schaden im Be

trage von drei Rubeln. Was können Sie also zu Ihrer Vertheioigung

vorbringen?"

Der Bursche schweigt und athmet schwer, Schweiß zeigt sich auf

seiner Stirn wie tropfende Wachslhränen. „Das kann ich vorbringen",

stoßt er endlich heraus, „daß ich ihr schon früher gesagt habe: laß diese

Dummheiten, Agaschta, sagt' ich ..."

„Sie sagen jn immer dasselbe", schreit der Landrichler. „Hören

Sie mal , stellen Sie sich nicht dümmer als . . . und erzählen Sie der

Reihe nach. Waren Sie in der Nacht vom 27. auf den 28. December

auf der Gemeindetenne? Ja oder Nein?"

.Ja."

„Was machten Sie dort?"

„Nichts machte ich . . ."

„Wozu hatten Sie denn eine Flinte in der Hand?"

„Kann man einen Hasen etwa mit dem Stocke schießen?" ant

wortet der Bursche. „Ich lauerte auf der Tenne einem Hasen auf,

denn zu den Hnsehaufen fchlich sich immer ein Hafe."

„Na, da haben wir's ja", ruft der Landrichter, offenbar erfreut,

einen Faden gefunden zu haben. „Sehr gut. Sie faßen also auf der

Tenne und lauerten einem Hafen auf. Was geschah nachher?"

„Da kommt sie auf die Tenne hergelaufen."

„Welche — Sie?"

„Agaschta, meine Frau. Ich fpring' auf sie los: Agaschka, sag'

ich, lass' diese Dummheiten, führe die Menschen nicht in Versuchung . . .

Aber sie zwinkert bloß mit den Augen. Ich wieder: laß das, Agaschta,

sei llug . . . Sie aber macht nur so und wackelt so mit dem zlopfe."

Der Bursche ahmt das Grunzen eines Schweines nach und verdreht

seinen Kopf. Dann fährt er fort- „So dreht sie also ihren Kopf und

grunzt, das heißt fo viel als: ,Ich tann's nicht lassen.' Da überlies's

mich und ich knallte das Gewehr ab. Auf meine Frau, das heißt, sie

geht also als Schwein um. "

Der Bursche schweigt. Der Landrichter sieht ihn mit weitgeöffneten

Augen an, scharf und lange, als besänne er sich auf etwas, und fagt

dann langfam: „Sie fchoffen alfo auf Pestrjawotschlin's Schwein, weil

Sie meinten, es sei Ihre Frau, die als Schwein umgehe? Nicht?"

Schwer und zögernd stößt der Landrichter diefe Worte hervor, als fürchte

er sich vor dem Klange der eigenen Stimme, und zuletzt zuckt er gar in

den Schultern zusammen. „Nicht wahr?" fragt er beinahe ängstlich.

„Natürlich sah ich, daß sie es war", antwortete der Bursche schwer

fällig. Der Sinn seiner Worte scheint ihn gar nicht zu beunruhigen.

„Und was dann weiter?" setzt, der Landrichter sein Verhör fort.

„Dann rief ich alfo zwei Zeugen", antwortet finster der Vurfche,

„wie fich's gehört nach dem Gefetz, und wir traten in's Haus. Agaschta

lag auf der Bank, Ich fagte: Agaschta, sagt' ich, zieh' Deinen Rock

aus. wir wollen Dich untersuchen! An der Hüfte, dacht' ich nämlich,

mußte man Schrotladung fehen . . ." Hier unterbricht der Bursche seinen

Redefluß, denn von der Bank an der Wand erhebt sich ein langer Bauer

mit einem Soldatengesicht und ruft:

„Euer Wohlgeboren, Spuren konnten da gar nicht fein, da er die

ganze Sache falsch angefangen hatte. Ich halte ihm gefügt: Nimm, halt'

ich gefagt, eine Flocke Wollhaar, tränt' sie mit Terpentin und nimm

sie dann als Bolzen zur Schrotladung "

„Ich tonnte keinen Terpentin bekommen", antwortet der Bursche

phlegmatisch, „auf dem Herrschaftshof, nirgends kriegte ich . . ."

„Wer sind Sie denn?" fragt der Landrichler den Soldaten.

„Ich? Polizist. Ich war als Zeuge bei dem Agap, als wir seine

Frau untersuchen wollten."

„Und sind Sie jetzt auch in dieser Sache citirt?"

„Zu Befehl, nein; ich bin wegen des Pferdegeschirrs da."

„Dann warten Sie und schweigen. Was war denn weiter?"

wendet sich der Landrichter an Agap, und sein Gesicht spricht wieder

von Schmerz und Entsetzen.

„Ich sagt' ihr also: zieh' Dich aus, Agaschta", sährt der Bursche

fort, „und da wirft sie sich vor mir nieder und jammert: beschäme mich

nicht vor den Leuten! heult sie. Da wurde es mir vor den Augen

dunkel; ich packte sie an den Zöpfen, damit sie gefcheit fein foll . . "

„Polizist!" schreit der Landrichter und seine Augen funkeln.

„Polizist! er hat es gewagt, feine Frau in Ihrer Gegenwart zu miß

handeln? Sie waren Zeug davon."

Der Soldat erhebt sich fchnell von der Bank. Sein Gesicht strahlt

selbstzufrieden? er ist offenbar glücklich, sich jetzt vor dem Publicum Pro-

duciren zu dürsen. Einen Augenblick zupft er sich zurecht und sagt

, dann: „Zu Befehl, Euer Wohlgeboren, aber in jenem Augenblicke war

ich nicht im Hause, sondern nach dem Salielriemen hinausgelaufen."

„Mit dem Catlelriemen banden wir Agaschta die Hände", ertlärt

finster der Bursche.

„Damit sie uns nicht kratzen soll", fügt der Polizeicmffeher lächelnd

hinzu, „denn das weiß ich natürlich, daß wer von folch' einem Weibe

gekratzt wird, leicht die Tollwmh bekommen kann ... Ich beziehe mein

Gehalt auch nicht umsonst", schließt er, die Bauern selbstbewußt an

sehend. Und die Bauern schauen auf ihn mit verständnißuoller Zu

stimmung.

Unterdessen kommt es dem Landrichter vor, als verbreite sich in

der Canzlei eine große dichte Wolke, die Alles zu verschlingen drohe.

Entrüstet überblickt er die Stube und wieder erscheint auf feinem Gesicht

der Ausdruck des Schreckens. „Hört mal," sagt er, „ist es denn mög

lich, daß Ihr Alle, Alle die Ihr hier seid, aufrichtig daran glaubt, «in

Mensch könne sich wirklich in ein Thier verwandeln?" Die Leute

schweigen und athmen schwer. „Und Sie, Sie glauben auch daran?"

fragt der Richter mit einem Blick auf Pestrjawutschtin.

Der verneigt sich leicht und antwortet: „Nein, ich glaube es nicht?

ein Mensch tcmn sich nicht in ein Thier verwandeln,"

Das Gesicht des Landrichters klärt sich etwas auf. „Na also,"

ruft er, „dann ist doch wenigstens einer unter Euch, der an solches Zeug

nicht glaubt!"

„Ein Mensch kann sich nicht in ein Thier verwandeln." fährt

Pestrjawutschtin bedächtig sort, „wohl aber ein Thier in einen Menschen.

Da hallen wir zum Exemvel im Dorfe Penfchow einen Bock . . ."

Dem Landrichter wird es grün und gelb vor den Augen; fein

Gesicht scheint plötzlich abzumagern. Einen Augenblick schweigt er und

setzt dann das Verhör fort: „Und Sie prügeln Ihre Frau schon lange

auf solche Art?" sragt er den Burschen,

„Das dritte Jahr schon such' ich sie zur Vernunft zu bringen und

Alles umsonst. Laß es! sagen die Leute, aber ich kann's nicht, weil sie

mir leid thut. Für nichts und aber nichts rühr' ich sie mit keinem

Finger an? aber in diefer Sache will ich, daß sie 'mal aufhört!"

„Wo ist sie denn jetzt?" fragt der Landrichter.

„Sie liegt im Schlitten, ich brachte sie mit. Soll ich sie holen?"

„Polizist, rufen Sie die Agafchta Dudirin", befiehlt der Landrichter

und schließt schweigend die Augen. Ihm bangt davor, diese Leute an

zusehen.

Nach einer Weile erscheint Agaschta. Nicht älter als Zwanzig, ein

blasses, mageres, stellenweise blau angelaufenes Geficht, und aus ihren

großen Augen blicken Entsetzen und Finsterniß. Ihr Gang ist Unnatur-
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lich, in steten Windungen, als ginge sie unbewußt und ohne jede eigene

Willensäußerung. An dem Gange, den schreckerfüllten Augen und den

sest auseinander gepreßten Lippen erkennt man, daß sie ganz, bis zum

letzten Grade veiquält und gesoltert ist, Sie tritt näher, wirst sich zu

Boden und beginnt hysterisch zu schluchzen.

„Gerechter, barmherziger Richter," murmelt sie und schüttelt das

Haupt, „stills' mich nicht, ich habe keine Schuld . . . Eine Tante hatte

ich freilich ... das will ich nicht leugnen ... die ging als Werwolf

um . . . das haben Alle gesehen . . . Aber ich . . . das ist Lüge, Ver

leumdung . . ." Sie schluchzt; im convulsiven Jucken gleitet ihr das Tuch

vom Kopf und entblößt ihren weißen, von Saltelriemen blau gepeitschten

Hals. „Das ist Verleumdung, Lüge. . . beschäme mich nicht vor den

Leuten, barmherziger Richter! . ./' schreit sie auf, hysterisch schluchzend

und ihr Gesicht verdeckend. Sie ist überzeugt, daß man sie zur Besich

tigung ihres Körpers her geschleppt hat. Einige Minuten lang schluchzt

sie, ohne sich vom Boden zu erheben und krümmt sich wie ein dünner

Zweig im Feuer.

Da reiht die Geduld des Landrichters. Bleich und mit bebenden

Lippen springt ei auf und spricht, lange nach Luft ringend und oft wie

ein Weib aufschreiend: „Schaut her, was Ihr aus dieser Frau gemacht

habt! Wofür habt Ihr sie gemartert? Wie durftet Ihr das? Vergab

Euch da« Recht dazu? Ihr seid Alle, Alle, Alle schuldig und Ihr Alle

habt es zu verantworten! Bis jetzt war ich zu Euch gut und nach

sichtig, weil ich dachte, daß Ihr Menschen seid. Jetzt aber sehe ich, was

Ihr seid! Thiere seid Ihr, Bestien ohne Mitleid, ohne Herz und Ver

stand ... In Eisen muh man Euch aber legen ... ich . . . ich werde

Euch zeigen! Ihr glaubt daran, daß Menschen sich in Thiere ver

wandeln können, und ich, ich habe diesen Glauben nachgerade auch,

wenn ich Euch ansehe! Thiere seid Ihr, von Kopf bis zu Fuß,

Bestien!. ."

Während dieser Rede schweift sein Blick über die Menge, und es

scheint ihm, daß alle diese zerlumpten Bauern und Weiber denselben

Ausdruck des Entsetzens und Schreckens annehmen, wie Agaschta. aber

er kann nicht mehr schweigen. Wie eine Welle schwillt seine Rede an.

Bei den letzten Worten reiht seine Stimme und flüsternd, kaum hörbar

befiehlt er:

„Führt diese Märtyrerin um Gottes Willen weg!"

Der Polizist führt die schluchzende Agaschta nicht ohne asfectirte

Würbe zur Thür hinaus. Als er zurückkehrt, schreibt der Landrichter,

kreidebleich, mit nervöser Hand über das Papier fahrend, sein Urtheil

nieder. In der Amtsstube ist es still.

Der Polizist setzt sich zu einem verbundenen Bauern und flüstert ihm

leise zu, mit einem Kopsnicken auf den Richter weisend: „Am Sonn

abend sollte er lieber nicht zu Gericht sitzen, weil er doch voll ist. Fünf

Tage hält er^s aus — nicht einen Tropfen, aber am sechsten saust

er wie ein Loch . . . Flasche auf und direkt in den Hals . . . gluck-

gluck-gluck."

Der Bauer hört zu und antworte», die Hand vor den Mund

haltend: „Aha, also darum auch! Und ich tonnt' es nicht begreifen:

redet, redet, ohne daß man auch nur ein Wort davon versteht. Aber

das muh man ihm lassen: ein strammer Kerl, so besoffen zu sein und

doch nicht zu wackeln!"

Jetzt wirft der Landrichter die Feder weg und beginnt das Uriheil

vorzulesen: „Im Namen Seiner Majestät ..." Er liest laut, mit

bebender Stimme. Agap Dudirin ist zu zwei Monaten Gesängnih und

fünf Rubel Strafe verurtheilt.

Der Verurtheilt« kratzt sich lange den Kopf und überlegt. Endlich

geht er finster zur Stube hinaus. An der Schwelle flüstert ihm der

Polizist zu: „Du Narr, Hab' ich Dir nicht immer gesagt, nimm Ter

pentin dazu . . ." Sie sind Beide fest überzeugt, dah Agap bloh wegen

Auherachtlassung dieser Vorschrift verurtheilt worden ist.

Unterdessen verliest der Landrichter mit immer noch bebender

Stimme die nächstfolgende Sache, Da schlägt an sein Ohr ein entsetz

licher Schrei, Agaschta wird nach Hause gebracht , . .

Ans der Hauptstadt.

Vie Stummen des Serails.

„Ich lasse mir unseren deutschen Reichstag nicht von Ihnen »er-

tleinern", attackirte die junge Frau Gelbstein ihr lächelndes Gegenüber,

Sie machte seit der Hamburger Rede in Politik, besonders während des

Fünfuhr -Thees, Mein Gott, Hauptmann und seine ordinäre Hanne

Schäl waren mit der Zeit langweilig geworden wie das Syrups- Rau

tendelein, und für Sudermann zu arbeiten, hatte schon gar keinen Zweck

mehr, seit er völlig im Sande von Blantensee vergraben lag. „Nein,

Herr Nörgler, dem Reichstage darf man Mannesmuth wahrhaftig nicht

absprechen. Er wird's heute wieder beweisen. Leider tonnte ich dies

mal nicht dabei sein; meine Schneiderin ist so komisch, wenn man sie

warten läht. Aber ich wohnte der glorreichen Sitzung bei, — es Hai

ein nebliger Tag, und die Hiedler trug Abends ein so merkwürdiges

Costüm — wo die Interpellation über Bismarck's Rllckoersicheiungs-

vertrag zur Verhandlung stand, über die berüchtigten zwei Eisen im

Feuer, Sie erinnern sich wohl noch?"

„Ich erinnere mich noch", bestätigte der Interpellirle und blickte

andächtig in die Tiefe seines Cylinderhutes.

„Nun, wie gefielen Ihnen damals unsere Tapferen? Bismarck

war doch eine Macht und hatte eine gute Presse, aber nichts destomenigei

gingen ihm der greise Graf Hompesch wie der Süddeutsche Haußmann,

gingen ihm Rickert und Richter mit einem Elan zu Leibe ... Ich ivai

paff. Ich hätte die Courage nicht gehabt."

„Andere Leute auch nicht", stimmte der Herr mit dem Cylindei-

hute wieder bei.

„Es waren Anklagereden größten Stils, es waren vernichtend«

Worte. Und sie wurden gegen einen überragenden Titanen geschleudert,

gegen den Iahrhundertsmenschen — ah! Wollen Sie wirtlich behaupten,

dieselben Männer, die an jenem Nachmittag ihren Ruf, ihr Ansehen bei

Mit- und Nachwelt, sozusagen ihre ganze bürgerliche Reputation auf«

Spiel setzten, sich heute seig verkriechen, nun es weit geringeren Ein

satz gilt? Nah die, denen Otto Bismarck nicht zu hoch stand, vor dem

Grasen Bülow zurückschrecken? Ich ehre den Grafen ja hoch, er ist ein

so geistreicher Mensch — wissen Sie, seine Bilder, seine Vergleiche! Nie

Feuilletons, über denen „Nachdruck verboten!" steht —"

„Neil sie ohnehin Niemand nachdrucken würde. Denn Jeder ha!

sie schon irgendwo vorgedruckt gesehen."

Die gnädige Frau war etwas ungnädig. „Gott! Sie tonnen nicht

einen Augenblick still halten! Jedenfalls, das müssen Sie mir zugeben,

moralischen Mulh darf man den Feinden Bismarck's nicht absprechen."

Der Opponent betrachtete nicht mehr das Seidenfutter seines Hutes,

sondern das grohe Oelgemälde über der Thür, dessen Maler dem Schnurr

barte Wilhelm's II. allen Schwung Hochstrebendel Künstlerphanlasie ver

liehen hatte. „Sie vergessen vor Allem eins, theure Freundin und Anli-

podin: Bismarck war zu jener Zeit nicht mehr im Amte, während Gras

Bülow es heute noch sehr ist."

„O, das ist ein häßlicher Einwurf."

„Außerdem aber widersetzte es sich dem alten Kaiser und seinem

alten Kanzler viel leichter als dem jungen Kaiser, der zugleich sein eigener

Kanzler ist. Von Wilhelm I. hatten, menschlichem Ermessen nach, die

Parteien nichts mehr zu hoffen. Seine Anschauungen standen fest wie

der roover von bronos, und die Zahl seiner Regierungsjahre war natur

gemäß begrenzt. Wie anders heute! Noch immer ist die endgiltige

politische Richtung Wilhelm's II. unentschieden, wird es möglichen««

auch immer bleiben. Dieser Monarch sieht die Welt gern einmal durch

anders gefärbte Gläser an. Gedenken Sie nur der bitteren Enttäuschung,

die er dem armen Stumm neulich wieder mit seiner Rede vor den

technischen Recturen bereitete. „Die bange Nach» ist nun herum. Ge

grüßt sei das Morgenroth", sang ein besonders gläubiger Christlich-

Socialer. Nun, der Glaube gehört zum Christenthum, und er macht selig.

Aber vom Kaiser erwarten noch alle Parteien das Heil. Darum will

es leine mit ihm verderben. Darum faßt auch leine seine Minister

übermäßig an, besonders nicht seinen Minister des Auswärtigen. Denn

jede weih, dah die Spieldose kaiserliche Melodien wiedergiebt."

Frau Gelbstern drehte unruhig und nervös an ihrem großen

Brillllntring, Sie warf einen Blick über die Umgebung, denn sie wollte

sich die Rückzugslinie sichern. Mit diesem Verbissenen machte selbst das

Zanten leinen Späh.

„Stellen Sie sich doch einmal die Situation richtig vor", fuhr der

Grobian fort. „Unser gesammter auswärtiger Handel ist schwer bedroht.

Es liegt in Englands Hand, und es scheint durchaus Englands Absicht

zu sein, den Nurenlrieg wenigstens dazu zu benutzen, übellästige Concur-

renten auf dem Weltmarkt los zu werden. So sucht es denn die Schlappen,

die ihm Ioubert's und Cronjc's rasch zusammengeraffter Landsturm bei

bringen, auf hoher See auszuwetzen. Und die höchstens mit einer Vogel

flinte armirten deutschen Reichspostdampser scheinen ihm mit Recht sehr

geeignete Objecte. Dabei ist die Eroberung des Weltmarktes seit einem

Jahrzehnt unsere Schwärmerei; unsere ganze Gesetzgebung zielt darauf

hin, und mit leinen, schlagenderen Argument glaubt man die Not

wendigkeit der Flottenverdoppelung beweisen zu können, als mit der

Fürsorge für Deutschlands überseeischen Handel. Nun fährt Downing

Street dazwischen. Die Sache liegt thatsächlich so, daß heule schon jeder

Nagel in unseren Kauffahrern, jeder Kakerlak darin den Engländern ge

hört. Sie brauchen sich's nur zu nehmen. Sie tonnen unserem Handels-

uertehr so schwere Wunden schlagen, wie sie nur immer wollen, tonnen

alle Fahrpläne unserer Afrika- und Ameritalinien durchkreuzen, natürlich

zum Nutzen der britischen Concurrenz -Unternehmungen. Wer mag sich

und sein Gut dann noch einem deutschen Dampfer anvertrauen, wenn

er mit Sicherheit weiß, dah der Kahn morgen aufgebracht und Wochen

lang mit Mann und Maus in einen» weltfernen englischen Hafen ein

gesperrt wird? An unserer empfindlichsten Stelle also, in unserem Stolz

und unserer laufmünnischen Ehre hat uns England verletzt, die segens-

volle Hcindlerpolilit des Reiches ist plötzlich 'in's Wanten gebracht —

und trotzdem schweigen wir? Trotzdem findet Niemand im Reichstag

ein Wort des Zornes oder auch nur des lauen Protestes? Man unter

hält sich dort Tag für Tag über allerhand gleichgilüge Socilllreformeiei

dritten Ranges, untersucht mit peinlicher Gewissenhaftigkeit die Querelle,
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ob gegebenen Falles, nämlich wenn es je so Welt käme, auch die Wittwen

und Waisen der ländlichen Albeiter zu versichern seien, «b man 15000

Marl zu einem Musterlager thüringischer Erzeugnisse bewilligen oder

die Patentgebühre» um 2 — I'/z"/, ermäßigen solle. Von der Lebens

frage des Reiches aber, von der Schmach, die uns zum Gespött Europas

macht, wagte volle drei Wochen hindurch Niemand auch nur in leisen

Andeutungen zu sprechen. Sie war für die zitternde Volksvertretung

am Königsplatze einfach nicht vorhanden."

„Pardon," mischte sich hier ein würdig-stattlicher Herr in's Ge

spräch. „Sie übertreiben, lieber Freund. Bereits vierzehn Tage nach

der ersten Veschlagnahmung — oder waren es vierzehn Tage nach der

zweiten und dritten — sollte die Angelegenheit im Reichstage zur Er

örterung kommen, Sie kennen das Hinderniß, das dann zwischen Ab

ficht und Ausführung trat?"

„Nein. Ich kann mir auch gar kein solches Hinbernih denken."

Mehrere ernsthafte Herren waren zu der Gruppe getreten, und

Frau Gelbster« konnte sich rasch von dem secessionistisch unbequemen

Tabouret erheben.

„Aber ich bitte Sie! Graf Nülow mußte zufällig am felben Tage

nach Stettin fahren, um dort an der Taufe der Deutschland theil-

zunehmen!"

„Mußte er? Mir fällt augenblicklich kein Paragraph der Ver

fassung oder des Dienst'Statutes ein, das dem Minister des Auswärtigen

die Verpflichtung zu blumigen Taufreden auferlegt, besonders dann,

wenn anderwärts wichtige Reichs-Interessen auf dem Spiele stehen."

„Graf Nülow hat diese Reichs -Interessen in Stettin auf's Neste

gewahr», besser vielleicht, als es ihm in Neilin möglich gewesen wäre,"

klang die helle Stimme eines zwar noch jungen, doch bereits einfluß

reichen, natürlich entschieden freisinnigen Publicisten. „Im Gleise ruhiger

Ttetigleit, friedlicher Besonnenheit, fester Sicherheit und Würde, so führte

er aus, werde er unsere auswärtige Politik erhalten. Das war ein

deutlicher Wink nach innen und außen. Und ich ruf« Ihnen das weitere

köstliche Wort in's Gedächtnih: Seit unser Volk die nationale Einheit

errungen hat, besinnt es sich wieder auf die alte Hanseatenparole: Mein

Feld ist die Welt — und betritt wieder das Theater der Weltpolitik,

ühne Seegewalt aber werden wir bescheidene Statisten im Hintergründe

bleiben, während vorn auf der Nühne die großen Rollen agiren."

„Ein. erfahrener Theatermann, der Graf! Man erkennt seine

innersten Neigungen und die Art seiner Begabung deutlich aus diesen

unaufhörlichen Theater- und Concertsa.nl -Nildern. Die Nlihmafchine

rasselt, das Donnerblech grollt, und so wenig wie die Maschinen werden

die Prospekte geschont. Daß unsere Auswärtige Politik zehn Jahre nach

Mmarck ein Ausstattungsstück mit Gesang, Tanz »nd Toast geworden

<M würde, wer hätte das selbst in der schwersten Zeit des dunklen

IühltK gedacht?"

„Erlauben Sie!" sagte der einflußreiche Publicist wieder, und

seine Stimme klang Heller noch als vorher, fast drohend. „Gerade in

Tlettin hat Gras Nülow erklärt, daß er unsere Auswärtige Politik in

dem Gleise halten wolle, das der größte Staatsmann unserer und

wohl aller Zeiten, Fürst Nismnrck, vorgezeichnet habe. Dies urkundlich

seine Worte sind."

„Er sprach im selben Athem von der ruhigen Stetigkeit des neuen

Kurses," entgegnete der Belehrte. „Sie sehen, Graf Nülow hatte nicht

nur seinen bilderreichen, sondern auch seinen vernichtend ironischen Tag."

„Immerhin," warf der Würdig-Stattliche ein. „Seine Taufiede

und sein Trinlspruch fanden in Stettin jauchzenden Beifall. Wenn er

sie mit einigen kleinen formellen Aenderungen am Königsplatze gehalten

hätte — das falsche Citat vom Peter in der Fremde tonnte fortbleiben,

und der kindliche Geschwisterwitz desselbigen gleichen — glauben Sie, daß

ihr dann nicht ebenso laute und begeisterte Bravorufe gefolgt wären?"

„Ich zweifle leinen Augenblick daran. Ich fehe vielmehr den Tag

nahen, wo der Reichstag sich als perpetuirliche Tischgesellschaft constituirt,

der die Minister beim Champagner die Toaste halten und nach dem

Käse die Gesetzentwürfe und neuen Maiineforderungen vorlegen. Es

kommt dann immer nur auf den Grad der individuellen Leistungsfähig

keit an, ob die Beifallskundgebungen lärmend oder bloß enthusiastifch

sind, oder ob man einstimmig oder gegen eine starte Minderheit die

neuen Gesetze votirt. Ja, ich hoffe sogar, daß sich dann endlich eine

ernsthafte Opposition hervortrnut. Ich rechne nämlich mit der bekannten

Thatsache, daß viele im nüchternen Zustande schweigsame, verträgliche,

um nicht zu sagen jämmerliche Kerle in der Trunkenheit redselig, liatz-

lmrstig und wagemuthig werden. Schon aus diesem Grunde wäre es

rathsllm, die nmsänglichen Tagesordnungen im Wnllothause durch ebenso

reichhaltige Menüs zu ersehen."

„Sie denken doch allzu gering voni deutschen Reichstage," unter

brach ein anwesendes Mitglied dieser Körperschaft den Sprecher. Die

Runde nickte energisch mit den Köpfen. „Allzu gering. Ich pflichte

Ihnen darin bei, daß es falsch war, Wochen lang die Schmach hinunter-

zuwürgen und, statt den amtlich priuilegirten englischen Seeräubern ein

derbes deutsches Wort zu sagen, verlegen bei Seite zu blicken. Es war

das so grundfalsch wie unser Schweigen nach dem Diederichs- Unglück

u«r Manila, wie unser Schweigen bei dem dummdreisten Bombardement

Tamoas. Fische und Corallensteine hätten damals das Reden gelernt

— wir aber blieben stumm. Den Einzigen, der im Reichstag ein Wort

?u !?3en wagte , steinigten »vir. Sie wissen , weßhalb. Wir nahmen

nucksicht nuf die Regierung und ihren guten Redner, Wir nahmen sie

auch diesmal. Mir selber ist vom Ministertische aus nahe gelegt worden,

der zielbewußten Politik Sr. Majestät des Kaisers keinen Stein in den

Weg zu werfen. Es schwebten Verhandlungen, die nicht gestört weiden

dürften und über die man nach altem diplomatischen Brauch leine Aus

kunft geben könne. Der Monarch lese meine Artikel zur Sache mit

hohem Interesse, doch würde Voreiligkeit auf unserer Seite nach jeder

Richtung hin unnennbaren Schaden thun. Nun, so schwieg ich denn

auch. Es ist wahr, dadurch haben wir uns des Rechtes begeben, nach

träglich gehörig aufzutrumpfen und die englischen Hebelgriffe zu brand-

marken. Entrüstung ist auch leine Häringswaare und ebenfalls fchlecht

einzupöckeln. Doch dies eine glauben Sie mir: Der Reichstag wird

heute Rechenschaft von Nülow fordern. In aller Ruhe, doch mit allel

Entschiedenheit. Heute nützt ihm feine ganze Gemälde-Ausstellung nicht,

denn heute haben wil Rücksicht auf die zornige Erregung der Nation

zu nehmen, und unfere Wähler sind uns näher als der Glas Staats

sekretär.'

„Schade, daß Sie selbst der Sitzung fern blieben, Herr Ab

geordneter! Sie wären der rechte Mann gewesen, dem Volksunwillen

Ausdruck zu verleihen!"

„Ja ... der Kaiser liest meine Artikel ... da zog ich es aus be

greiflichen Gründen vor ..."

Er strich sich den Schnurrbart zurecht und schloß die Augen.

„Ist die Sitzung schon beendet?" klang es einem neuen Ankömm

ling entgegen, auf dessen Antlitz noch die Weihe der Stunde ausge

prägt lag.

„Nun, und das Elgebniß?" fragte Frau Gelbster« erregt,

„Nülow hat gesprochen . . . nein, so witzig und elegant wie noch

nie! Man merkt, er fühlt sich wirklich wohl in seiner Rolle. Schein

bar alles Extempore und dabei Schlager auf Schlager! Was ist er doch

für ein famoses Plaudertalent! Und dann wieder die wahrhaft er

hebenden ernsten Töne in feinem Repertoir! Sie können sich denken,

daß er einen lärmenden Erfolg erzielte, einen Erfolg wie Mattowskn

im Serail. Es war eine prächtige Vorstellung!" 0«,!id«,i>.

Dramatische Ausführungen.

„Das deutsche Jahrhundert". Fünf Einacter aus dem 19. Jahr

hundert, zusammengestellt von Axel Delmar: I) Weimar. Festspiel

von Ernst Wichert. — 2) Vorwärts! Ein vaterländisches Spiel

von Josef Laufs. — 3) Sturmglocken. Schauspiel von Georg

Engel. — 4) Wörth. Achtzehnhundertsiebziger Kriegsscenen von

Georg v. Ompteda. — 5) Arbeit. Eine Handlung von Ludwig

Iacobowski. (Berliner Theater.) — „Lord Quez". Lustspiel von

A. W. Pinero. lLessing- Theater.) — „Die Dame von Maxim".

Schwank von Georges Feydeau. (Residenz-Theater.)

Die Nilanzenziehei sind seit zwei Wochen gewaltig an der Arbeit,

und wenn es nach ihnen ginge, dann stünde heute bereits für alle

Ewigkeit fest, was das vergangene Jahrhundert der Menfchheit und der

Cultur gewesen ist. Für Herrn Axel Delmar-Demandowsti ist es das

deutsche Jahrhundert gewesen. Auch ihn gelüstet es natürlich danach,

Soll und Haben des Sciculums säuberlich zusammen zu stellen, und dem

geschicklen Bücherrevisor schien das Theater die günstigste Stätte für die

Veröffentlichung der Bilanz. Im Uebrigen lieh er die Arbeit selbst von

süns anderen Herren besorgen, die er zum Dank für ihre Aufopferung

in der Buchausgabe bei Neclam eine „erlesene Schaar, jeder von ihnen

ein Liebig" nannte. Man sieht, Vorreden sind noch immer trefflich ge

eignet, übertriebene Erwartungen zu erwecken und die Autoren zu

blamiren.

Da der Grundgedanke des Bühnenwerkes keiner weitschichtigen

Erklärung bedurfte und leine Mißdeutung zuließ, handelte es sich für

Axel Delmnr's erlesene Schaar nur darum, äußerlich einigen Zusammen»

hang zu bewahren. Ich weiß nicht, ob der Einfall von Oskar Nlumen-

thlll stammt, jedenfalls hat er ihn neulich unter seinem Namen drucken

lassen: ein Einacter -Abend ist eine Eisenbahnfahrt, bei der man auf

jeder Station umsteigen muß. Zu diesem Umsteigen hat uns der Ne-

triebsdirector Axel so ausgiebig gezwungen, daß es immer schwerer fiel,

den Anschluß wiederzufinden.

Wolfgang Goethe die erste Station! Herrn Wichert imponirt und

freut am meisten der Geheimbderaths-Titel des Faustdichters; dadurch

wird er den andern elenden Spießern, die das Festspiel durchkrieche»,

menschlich, allzu menschlich nahe gebracht. In einer berühmten Kneipe

Alt-Weimars bricht ein Streit aus zwischen kneipenden Bürgern

und Studenten einerseits und einem Fremdling andererseits, der von

Deutschlands politischer Ohnmacht ärgernißerregend« Dinge spricht und

Goethe nicht als den letzte» Gipfel gelten lassen will. Der Frechling,

dem die Studiosibi vorher schon arg mitgespielt haben, wäre erschrecklich

verhauen worden, wenn im entscheidenden Augenblicke nicht der Herr

Geheimbdernth selbst unter die farbentragenden und farblosen Philister

getreten wäre. Er giebt dem Fremden Recht und entwickelt bei der Ge

legenheit politische Gedanken, die sonst leider in seinen sämmlliche»
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Werten nicht vorkommen, Neben ihm würzt die Dummheit eines Lohn

dieners, der uns noch rasch von Schiller, Herder und Wieland berichtet,

sowie der Iambenloller eines grundsätzlich in Blankversen sprechenden

Schauspielers den schändlich dürftigen Brei. Diese dramnlische Miß

handlung hat Goethe nicht um uns verdient, und es wäre nur gerecht,

wenn im Jahre 2000 ein anderer Festspieldichter den Herrn Geheimbde-

rath Wicheit ebenso erbarmungslos vermöbelte. Dann wüßte er doch,

wie es thut, von einem Philister unter Gevatter Schneider und Hand

schuhmacher gesteckt zu werden.

Während man sich über Wicherl's Geistlosigkeit wenigstens noch

rechtschaffen ärgern kann, empfindet man bei Engel's „Sturmglocken" und

Iacobowsti's „Arbeit" schon gar nichts mehr. Die prächtige Frühlings

zeit von 1848 muh bei dem Einen den blutrothen Hintergrund für eine

verlogene, an brutalen Knallern reiche Liebestragödie abgeben, und der

Andre läßt in der Snlvcsternacht des Jahres 1900 noch rasch eine Ver

söhnung zwischen Arbeit und Capital eintreten. Herr Engel belehrt

uns, daß die Berliner Revolutionäre entweder großmäulige Wichte nach

Art jener späteren Freisinnsgröße waren, die den Platz unier einem

Ntrohsack den Barrikaden vorzogen, oder daß sie in der Straheuschlacht

nur private Rachegelüste kühlten. Kein Kerl von Feuer und Blul, kein

lodernder Brand — wahrhaftig, seitdem Engel gesprochen hat. versteht

man die Haltung der Behörden in der ärgerlichen Portalfrage. Herr

Iacobowsti seinerseits ist, ehe er an sein Drama ging, mit dem Notiz

buch in der Hand durch eine mittlere Maschinenfabrik gegangen: daß er

dabei nicht auch noch rasch in den Herzen der Arbeiter lesen konnte,

scheint verständlich. Trotzdem sollle der junge Mann, der doch Lieder

für's moderne Voltsgemüth zusammengestellt hat, etwas mehr sociale

Erkenntuih und etwas weniger veilchenblaue Naivetät besitzen. Weit

aus am besten waren die militärischen Gaben des Abends, Der

gefürchtete Urheber des Burggrasen und des Eisenzahn stellte einen

ganz passablen Blücher auf die Beine, einen Blücher so nach der Art

unserer Schullesebücher: lauter Anekdötchen und „historische Aussprüche"

nicht immer sauber, aber wirksam aneinander geklebt, Wellington hat

Blücher bei Lignv im Stiche gelassen, und der Alte will sich rächen,

indem er ihn bei Waterloo im Sumpfe stecken läßt. Doch siegt am

Ende das preuhifche Pflichtgefühl, Und Napoleon wird nun daran glauben

müssen. Nicht minder lebendig, aber trotz ihrem sentimenlalischen Aus

hauch unvergleichlich echter und zum Theil wirklich stimmungsvoll sind

Omptcda's Kriegsscenen, Die kleine Arbeit mit ihrem flutten Dialog

klingt fast ergreifend aus und beweist mehr für das Talent des Autors,

als die zwar den Abend, aber nicht das Parkett füllenden Stücke, die

wir aus seiner Feder sahen. „Wörth" wird wohl das gesammte Fest

spiel überleben.

Im Lessing-Theater kam mittlerweile mit Hänger, und Würgen

die 75. Ausführung der Weihen Röhl-Forlsehung zu Stande; ihr folgte

die Premiere des „Fidelen Lord Quez", den der fehr unsidele Mr,

Pinero auf dem Gewissen hat. Es ist nett vom Director Neumann,

daß er über seinen krampfhaften Bemühungen, die deutschen Dichter aus

dem Nlumenthal- Theater ebenso fortzugraulen wie das Publicum, die

ausländischen Poeten nicht vergessen hat. Allerdings zeugt sein Interesse

sür Pinero von einer sehr unglücklichen Hand. Der Londoner Sardou

ist nur im Lande des Rumsteaks und des ungesalzenen Gemüses genieß

bar; schon die Übersetzung nnd nun gar die Darstellung durch möglichst

unenglische Schauspieler ruinirt das letzte bischen Humor und Eigenart,

das seinen Komödien innewohnt. I» solchen Stücken muß man Irving

und seine Truppe sehen; sie bedeuten die Wurcesteishire» Sauce für

das halbruhe Fleisch. Die Spähchen, die kleinen, auf Londoner Misses

berechneten Anspielungen, die zwerghaste Satire und die schamhafte Un

anständigkeit, die sich am Schluß als chemisch reine Tugend offenbart —

sie passen nicht in unser Klima, Wie völlig mißlang hier der Act, der

im Atelier der Manicure-Künstlerin spielt, wie grob und ungeschickt kam

da jedes Wort heraus! Wenn man die Albernheiten der Pinero'schen

Handlung und die antediluvianische Plumpheit seiner Technik noch dick

unterstreicht; wenn man das bißchen Grazie, das der englischen Venus

trotz Willette und seines ,V'!ä, 1y8 Ln^IiLti!' eignet, tolpatschig verzerrt,

dann ist der dröhnende Durchfall gewiß. Dann ist es aber auch gerechte

Strafe, Die Idee, dem angejahrte», endlich nach legitimen Ehestcmds-

freuden trachtenden Lebe-Gentleman Quex einen Concurrenten gegenüber

zustellen, der für ebenso keusch gilt, wie der fidele Lord lasterhaft sein

soll; die Fortspinnung der Fabel dahtn, daß dem Quer Versuchungen

und Fallstricke gelegt, pikante Situationen bereitet werden, aus denen

er sieghaft hervorgeht, während sein tugendreicher Nebenbuhler als pari-

sisch angefaultes Subject entlarvt wird — dieser kindliche Vorwurf ist

nur auf der Londoner Cant - Bühne von heute möglich. Und nur die

schamhaften Töchter von Themse-Karthago verstehen die halben Zötchcn

Pinero's, seine immer mit Strumpf und Nachthemd angelhanen mageren

Bcdenklichleiten zu würdigen, die, wie sich zuletzt herausstellt, hoch-

moralische Zwecke verfolgen und nur der guten Sittlichteits-Sache wegen

einmal beinah nackt herumspaziert sind,

„Busch <K Reichenbach" haben sich trotz des Erfolges am ersten

Abend nur mit Mühe auf deni Spielplan der beiden allerdings immer

schlechte» Theatermonate des Jahresschlusses gehalten, Director Lauten

burg ist also von der Berliner Imitation zu de» echten Pariser Modellen

zurückgekehrt, denen er eigentlich nur dann untreu wird, wenn an der

Seine ein Schlager versagt hat oder seine Uebersetzer und Decorcitions-

maler mit ihrer Arbeit noch nicht fertig sind. Diesmal wird das lange j

Säumen wohl den Letzteren zur Last fallen, denn der Director hat seinen

sicheren Bomben-Erfolg längst vertragsmäßig erworben. Steht doch

,1^ 6»me äs olres Ukxiru" schon seit Jahr und Tag auf den Pariser

Placatfäulen eu vsclette und wird vermuthlich auch Ken ganzen geseg

neten Weltausstellungisommer über dort zu lesen sein. Ein ähnliches

Glück scheint dem Schwank in Berlin zu blühen, denn das Residenz-

thealer, das doch schon manchen Iubelsturm hörte, hat einen solch' un

ausgesetzt lachhaften Abend gewiß noch nie erlebt. Sogar der gestrengen

Kritik kollerten die Thränen nur fo in den Bart, wenn sie sich auch

hinterher meist etwas ihres Lachens schämte und zuweilen sogar sittlich

entrüstete. Wenn aber die Censur die Voraussetzungen und eisten

Scencn des ersten Actes, das anzüglich-tugendhafte Couplet von der

armen Kleinen und den obligaten Cancan im zweiten Act, zu dem sogar

ein gütig-milder Abbe aufspielt, gewähren ließ, so braucht die Kriti!

nicht zimperlicher zu sein. Was dn noch sonst Passirt, ist sicher nicht un

anständiger, als in manchen deutschen Possen, und dabei tausend Mal

natürlicher und logischer, geistreicher und witziger. Als Bühnenstüil

betrachtet, läßt es Alles hinter sich, was im leichtesten Lustspiel-Genie

gemacht wurde. Wir sehen dabei ganz ab von den deutschen Possen-

fabritanten, von denen Kalifch, Berg und alle früheren fast ausschließ

lich nur witzige Localisatoren französischer Vorlagen waren, während

unsere modernen Schwanldichler von Moser und Schönthan bis Lauf»

und Vlumenthlll-Kadelbulg neben einem Fei)deau wie geistveilassene

Handwerker dastehen, die nach zwei Acten — oft schon im ersten -^

völlig ausgepumpt sind und bloß noch einen dritten Act fchreiben, im

die Tantieme des ganzen Theaterabends zu retten. Aber auch an den

Meistern der Palais- Royal -Posse gemessen, wächst der junge Feudeau

unheimlich. Seine an den Altmeister Scribe hinanreichende Geschicklich

keit und sein unerschöpflicher Reichthum an Einfällen übertrifft den alten

Labiche, der freilich der größere Humorist war, und den beweglichen

Meilhac, der ihm nur als skeptischer Satiriker überlegen ist. Es mag

ja sein Genre der Situationskomik künstlerisch nicht hoch stehen, obwohl

das Quiproguo seit Plautus und Molidre elastische Geltung hat, aber

bei Feudeau ist es doch nicht der bloße bühnentechnische Calcu!, die

blöde unliterarische Farce, wie bei Anderen, Moser und Rose» haben

den Requisiteuwitz bei uns eingefühlt und sozusagen um eine Gießkanne,

einen beweglichen hohen Spiegel, um eine einzige Scene ein langes Llu'i!

herum geschrieben, Feudeau aber zieht aus dem scenijchen Truc in nn-

erschöpslicher Heiterkeit alle Effecte, die überhaupt denkbar und halbmezi

möglich sind. Hier ist es der elektrische Echlasstuhl, auf dem man Kim

Niedersten augenblicklich, wie die Bewohner von Dornröschens 2chl»tz,

mitten aus dem wachen Leben heraus eingeschläfert wird, und M

nur der Infasse selbst, sondern auch Jeder, der diesen berührt, j»ö«l

einmal die Eingeschläferten eine elettrifche Kette bilden, die sich dM

jeden Hinzutretenden verlängert, bis dann auf den Knopf gedrückt mii

und die Geweckten unter angenehmen Vorstellungen ausplaudernd °u«

ihrer Transe erwachen,

Irrthum, laß los der Augen Band!

Und merkt euch, wie der Teusel spaße!

Feydeau bestreitet mit diesem Einfall den ersten Nctschluß, wo die

fromme Ehefrau zu Hause sestgehallen und ans ihren verzückten Träumen

von der höchst uuheiligeu Gestalt eines Straheutehrers aufgeweckt wird,

der im Auftrage des durchgegangenen Gatten auf den befreienden Knop!

drückt; und aus dem Schlafstuhl zieht noch der ganze letzte Act Be

wegung und unsinnige Heiterkeit. Immer wieder gerathen die Per

sonen und immer wieder andere und unter anderen Voraussetzungen in

den Bann des gefährlichen Möbels, und jedes Mal wirkt es erschüttern

der auf das Zwerchfell des Publicums. Das Probire einer unsem

Schwankdichter einmal, und er wird bald den Ueberdruh und Unwillen

herausfordern. Aber der erfindungsreiche Fchdeau hat noch andere

komifche Trucs, sogar eine Heiligenerscheinung, womit auf die berühmten

Besuche des Erzengels Gabriel bei Mademoiselle Cousdon angespielt

wird, deren gut bürgerliches Heim eine Zeitlang zu einem mondänen

Wallfahrtsort mitten im Seinebabel wurde. Solche Actualitäten, die

jeder Parifer versteht und, falls er ein Voltaireaner, belacht, fowie zahl

reiche andere Spitzen und Witze verlieren natürlicher Weise von ihrer

Schlagkraft außerhalb Frankreichs und verflauen auch i« der besten lieber

fetzung. Immerhin bleibt noch genug und übergenug echt attischen

Salzes oder gallischer Lebensfreude. So die genial lecke Gesellschaft--

satire des zweiten Actes, Wie da die vornehmen Kleinstädterinnen, die

man auf gut Deutsch wohl Honoratioren nennt, die vornehme Pariserin

bewundern, während sie doch nur eine Tingeltangeltänzcrin und Liebes

händlerin ist, und wie diese nun allen Männern den Kopf verdreh»,

liebende Bräutigams, grüne Iungcns und jogar einen tapferen General

verführt, ehrbare Mädchen verdirbt und mit dem zr»u<1 eoart aus dem

ölouli» rou^e über Stuhllehnen voltigirt, was dann von den Provinz-

dnmen als höchster Pariser Chic nachgemacht wird, selbst von dem oben

genannten geistlichen Herrn und sogar mit dem obligaten Spruch dabei:

Hoppla, Vater sieht's ja nicht! Und auch wir deutsche Reichshaupl-

städtcr und Provinzler werden bald überall den frechen Wahlspruch des

Nachtfalters aus dem Restaurant Maxim hören, ein neues Clicri, von

allen Brettern und Bretteln und aus den poetifchen Annoncen der

Goldenen 110, — nnd die alte Sünderin an der Seine wird ihre

Revanche noch einmal genommen haben.

Das Uebiige ist Füllsel: Personenuerwechslungen , die herlönnn-
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liehen Duellverwickelungen, Mißverständnisse und Verdrehungen, eine

Gcspenslerentlarvung und andere komische Sceucn und verwegene Typen,

ein oft fast beängstigender Unsinn, aber voll Methode und nie lang

weilig. Vor Allem Herr Alexander. Er spielt immer dieselbe Rolle

und ist auch immer derselbe, aber wie viel komische Kraft liegt doch in

diesem trefflichen Schauspieler, der mit seinem Mienenspiel, seinen über-

beweglichen Gesten, seinen Schnarchtönen lies in der Burleske steckt und

dach "ein Charakteristik« vom ersten Rang ist. Man muh sein stummes

«viel während des Vortrags seiner angeblichen Frau sehen, wie er an«

fangs angstvoll beobachtet, nach dem harmlosen ersten Vers sich etwas

beruhigt, dann in wachsende Aufregung, je deutlicher die gesungene Zwei

deutigkeit wird, mit einem entsetzten Blick auf die Sängerin und einer

immer verlegen-ehrbaren Heuchelmiene die Zuhörerschaft zu fragen scheint:

Ja verstehen Sie's denn nicht?! , . . und endlich das Ufs! der Erleichterung

dein» ausbrechenden Applaus, in den sogar Hochwürden einstimmt!

Trefflich auch Frl. Rita Leon, freilich mehr schnoddrige Berliner Iühre

als Parifer mürue, die trotz alledem noch liebenswürdig bleibt. Und

dann zeugt ein Dcbutant, Herr Romanowskn, in der köstlichen Charge

eines herzoglichen Gigerls wieder für Lamenburg's Entdeckergenie, von

dem ja fiimmlliche Berliner Theater leben. Ueberhaupt welches Zu

sammenfiel, welche Einzelkräfte, selbst die unbedeutendste Episode an

ihrem Platz, — sogar die Damen zweiter Garnitur, die sich sonst mehr

durch ihre Toiletten als ihr Talent auszeichnen. Ohne Frage ist es die

einzige Berliner Bühne, die einen eigenen Stil hat, — freilich den

Pariser Stil, aber doch berlinisch gedämpft, ohne dabei den Spiritus

zum Teufel zu schicken. Das Residenztheater ist auch die einzige Ber

liner Bühne, die nicht nur in der von Felden« verhöhnten „Provinz"

ein Gesammtgastsviel unternehmen dürfte. In Wien findet sie ihres

Gleichen nicht. Sogar auf der Weltausstellung dürften sich Lautenburg

und feine Leute fehen lassen, fogar mit dem Feydeau'schen Stück. Ten»

einen Alexander haben die Pariser nicht.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die „beliebteste deutsche Schriftstellerin".

Verehrter Herr!

Angesichts der widerwärtigen Neclamen, mit denen vor einiger

Heit die Verlagsbuchhandlung von Paul Lift in Leipzig zum „25 fah

rigen Dichter-Jubiläum" der Frau Natalu von Eschstruth eine illustrirte

Gesammt-Ausgabe ihrer Romane und Novellen ankündigte, hielt ich es

für zeilgemäß, in Ihrer „Gegenwart" v. 28. Ottober die schriftstellerische

Unnatur der „beliebtesten deutschen Schriftstellerin" in die rechte Be

leuchtung zu stellen und zugleich die Frage auszuwerfen, ob nach den

von mir mitten Proben der Eschstrutl/schen „Manier" die Werte diefer

„Schriftstellerin" thalfächlich als „eine Bibel für das heranwachsende

weibliche Geschlecht" angesehen werden könnten — eine Wendung, deren

sich die erwähnt« Neclame neben vielen andern bedient hatte. Nach der

ungewöhnlich großen Zahl freundlicher Zustimmungen, die sich zum Theil

recht deutlich und draftifch gegen das eigenartige „Talent" der Frau

von Eschstruth wandten, dars ich annehmen, daß der Artikel seine Schuldig

keit gethan hat. Aber auch von anderer Seite wandte man sich publi

zistisch gegen jene unerhörten Reclamen und wies den thatsächlichen

Leistungen unserer Schriftstellerin gegenüber auf das Unpassende der

selben in mehr oder weniger schcnfer Weise hin. Sogar der Deutsche

Schriststellerverband erließ eine bündige Erklärung, daß „es ihm niemals

eingefallen, diese Schriftstellerin in irgend einer Art zu empfehlen.

Leider konnten wir nicht feststellen, wer etwa unberechtigt im Namen

des Verbandes die Geschmacklosigkeit begangen hat, für die Verfasserin

des .Gcinseliesels' einzutreten." Trotz alledem ging die Rcclame des

Verlegers ruhig ihren Weg weiter, nur das Eine wurde erreicht, daß

man fortan den Deutschen Schriststellerverband aus dem Spiele ließ und

Fr. von Eschstruth einfach als die „laut Urtheil aus Schriftstellertreisen

beliebteste deutsche Schriftstellerin" erklärt wurde. Ich kann den Nach

weis führen, daß deutsche Schriftstellerinnen von Bedeutung und Nerth

über die Arbeiten der Eschstruth die denlbar ungünstigste Meinung

haben und offen erklären, daß Schriftstellerinnen, wie sie, den ganzen

Stand schädigen, weil in weilen Schichten andere schriftstellernde Frauen

nach ihr gemessen und beurtheilt werden.

Aber die Freunde der berühmten Dichterin ruhten nicht und in

der Beforgniß, daß das bevorstehende 25jährige „Dichterjubiläum" doch

vielleicht den getwfften Eindruck nicht machen und das literarische Unter

nehmen der großen illustrirten Iubiläums-Ausgabe nicht im erwünfchten

Maaße reüssiren könnte, schlug man neuerdings wieder einen Ton »n,

der die früheren Neclamen durch ernsthafte Posaunenstöße übertönte.

Bon befreundeter Hand ging mir ein in der Zeitschrist „Hngieo" ab

gedruckter Aufsatz zu unter dem Titel: Nnwl>> von Eschstruth, zu ihrem

25jährigen Jubiläum, von Hedwig von Radics-Kaltenbiunner. Nicht

genug, daß die Verfasserin auf die Gunst hiuweist, die Natalu am Schweriner

Hos« genießt, erzählt sie uns in voller Unbefangenheit, daß der „Herzog"

kürzlich einmal die Idee angeregt habe, „alle die von auswärts ein

eingelangten Gaben, Ehren und Auszeichnungen in einer Art Iubiläums-

Ausstellung zu vereinigen, welcher Gedanke vielleicht seine Verwirklichung

finden wird". Dabei ist zu bemerken, daß dieses .Dichterjubiläum" erst

kommen soll! (Nach dem puncto Schriftstellerinnen-Geburtsdaten aller»

dings unzuverlässigen und allzu galanten Llteraturtalender ist Frau

von Knobelsdorf-Eschstruth am 17. Mai 1850 geboren, aber nicht ihr

50. Geburtstag soll ja gefeiert werden.) Die Freundin theilt uns serner

die überraschende Neuigkeit mit, daß Natalh's Schriften „von allem

Anfang an in der deutschen Metropole insbefondere geliebt, verehrt und

geschätzt wurden", serner, daß sie ein erklärter Liebling am Berliner

Hofe und der deutschen Kaiserin sei, welche ihrem hohen Ge

mahl mit Vorliebe deren Bücher vorlegt, und so herab bis zum

einfachen „Näh-Mädchen", denen die Eschstruth als ihre „National-

Heilige" gilt. Nun, das Letztere mag ja schon richtig fein, wenn uns

auch die Bezeichnung „National-Heilige" nicht zu passen scheint, an dem

Ersteren indessen erlauben wir uns einstweilen mit aller Entschiedenheit

zu zweifeln und zwar aus den verschiedensten Gründen. Uebrigens käme

es doch eigentlich darauf an, ob der Kaifer die Eschstruth'schen Romane

auch liest, das aber ist bei seiner so unendlich in Anspruch genommenen

Zeit und seinem hochgebildeten künstlerischen Geschmack nicht denkbar.

Es scheint ein Bedürfniß von Nalalh's Freundin zu sein, immer möglichst

hoch zu greifen und ihren» auserkorenen Liebling möglichst hohe Nuhmes-

stafseln zu bauen. Charakteristisch dafür ist schon der einleitende

Sah. „Im Jänner t. I. begeht, in der Vollkraft ihres Lebens und

Schaffens stehend, die berühmte deutsche Romanschriftstellerin Natalu

von Eschstruth, eine der bedeutendsten literarischen Erscheinungen des

19. Illhrhunderls, ihr in allen Landen froh begrüßtes und von Taufen

den und Tausenden ihrer zahllosen Leserinnen und Leser im Geiste mit

gefeiertes 25jähriges Dichterjubiläum..." Dann folgt ein kurzer

Lebensabrih in Gestalt einer von Ueberschwänglichleiten strotzenden Schil

derung ihrer unvergleichlichen „Ruhincslaufbahn". „In ,enem zarten

Alter, wo anderer junger Fräulein Köpfchen bloß von Ballfreuden

«räumend, war der reifenden Dichterin Sinn auf die Ausgestaltung ihrer

Stoffe und Figuren gerichtet. In rafchester Aufeinanderfolge befchenkte

sie die Landsleute mit ihren, heute einen Weltruf genießenden reizenden

Hof» und Adelsgcschichtcn, die man in allen Kreifen gern liest und die

ingesammt schon vielfache neue Ausgaben erlebten. So wurde diefe gott-

begnadele Dichterin populär in des Worles wahrster Bedeutung . . .

Immer voller, immer ausgereifter treten die Figuren dieser großen

Dichterin uns aus dem Nahmen ihrer Werke entgegen und ihre Viel

seitigkeil scheint ohne Grenzen! Das jüngste Buch („Die Regiments-

lant'e") in dem alle Kobolde Eschstruth'scher Laune uns umganleln, ist

Ihrer Hoheit der Herzogin Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin,

geborener Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach zugeeignet; das unter

der Widmung befindliche Motto aus Hesioel (Druckfehler stall Hesiod?):

„Glückselige, welche die Muse liebt" beulet es an, welcher Art die

„Schweriner Hosluft" ist. Dem hohen Gemahl der geistvollen Fürstin,

welche in ihre mecklenburgische Heimath den Hauch und das Fühlen der

Alt-Weimarer- Zeit gebracht, den (!) leutseligen Beschützer und Förderer

des Slrebens der von ihm so hoch geschätzten Schriftstellerin, dem Herzog

Johann Albrecht erschein! (?) hingegen ein früherer großer zweibändiger

Roman „Frühlingsstürme" gewidmet, der zu den erfolgreichsten Gaben

der Dichterin zählte. Möge die kommende Weihnachtszeit alle diefe, auch

herrlich ausgestalteten Bücher unferer jungen Frauen- und Madchenwelt

unter die duftende Tanne zaubern, als bestes, schönstes, veredelnstes (!)

Geschenk."

Der Rest ist Schweigen!

Hochachtungsvoll

Richard wulckoro.

»i'X

Vottzen.

Meine Religion — Mein politischer Glaube. Zwei verlrau-

liche Reden von I. W. v. Goethe. Zusammengestellt und herausge

geben von Dr. Wilhelm Bode. (Berlin. E. T. Mittler ck Sohn). Es

sind hier die Aeußerungen Goethe's aus zahlreichen Briefen und Ge

sprächen auf's Sorgsamste, Sah für Satz zusammengestellt und so folge

richtig zusammengefügt, daß das Ganze wie ein Mosaikbild erscheint, in

dem man Fugen nicht gewahr wird. Man tonnte bisher nur aus ge

legentlichen, weit zerstreuten Aeußerungen Goethe's Lebensauffassung uud

Grundllnschauung über die Stellung des Menschen zu Gott und zur Ge

sellschaft entnehmen. Nirgends bot sich ein Gesammtbild. Um so mäch

tiger wirkt es, hier in eingeschlossenem Zusammenhange zu erkennen,

wie ernst und tief Goethe lebenslang über diese größten Fragen und

Pflichten des Daseins nachgedacht und wie vorbildlich, wie unvergleich

lich groß er sich über sie ausgesprochen hat. Es ist eine der eindruck-

reichsten Schriften über Goethe, da sie nur Goethe selbst zum Verfasser

hat, und wird daher sicherlich, wie der Herausgeber seine Nachworts-

liemerkung schließt, „dem großen Meister neue Schüler" erwerben und

in unseren gebildeten Standen von Hand zu Hand gereicht werden,
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Vas coloniale „Scharlachsieber".

Von Gustav Meinecke,

Ein Mitglied des Reichstages, dessen Witz nicht immer

von einer verletzenden Pointe frei ist, hat jüngst in der

Generaldebatte über den Neichshcuishaltsetat die Hoffnung

ausgedrückt, daß das „Scharlachfieber" in unseren Colonien

nicht noch weiter um sich greifen und unsere Colonien weg

raffen müg>e. Der Bericht des Reichstages verzeichnet Heiter

keit, obwohl die Wortwitze bekanntlich die billigsten sind, und

kennzeichnet die Genügsamkeit der Versammlung sehr treffend.

Obwohl nun das Scharlachfiebcr gewöhnlich eine Kinder

krankheit ist, die häufig zur Genesung führt, und also der

Vergleich nach dieser Richtung hin hinkt, so ist er auch dann

falsch, wenn der Patient, also hier die Kolonien, sterben

sollten. Wir halten es daher für durchaus nothwendig, die

EntWickelung der wirthschaftlichen Richtung, welche Herr

Liebermann von Sonnenberg als Scharlachfieber bezeichnete,

des Genaueren zu beleuchten, um dadurch nachzuweisen, daß

man einem weitblickenden und erfolgreichen Colonialpolitikcr

schweres Unrecht thut. Die Spitze des Augrisses richtet sich

bekanntlich gegen vr, Scharlach, einen Hamburger Rechts

anwalt, der als solcher Hervorragendes geleistet hat und als

Wirthschllftspolititer nach englischem Muster die EntWickelung

der deutschen Kolonien zu fördern bemüht ist. Darin weiß

er sich eins nicht nur mit den Hamburger Kaufleutcn, welche

etwas mehr von colonialer Wirtschaftspolitik zu verstehen

Pflegen als die durchschnittliche Masse der Berufspolitiker,

sondern auch mit einer ganzen Reihe unabhängiger Culouial-

Politiker und in der Hauptsache mit der Colonialabtheilung

des Auswärtigen Amtes. Wenn man bedenkt, daß Dr. Schar

lach seit der Zeit, da er für die deutsche coloniale Entwick

lung sich^interessirt, in beständiger Fühlung und im Einver

nehmen mit dem Auswärtigen Amt gearbeitet hat, sollte man

doch mit den Angrissen etwas sparsamer sein.

In einem früheren Artikel „Die angebliche Pcrschenkuug

Kameruns" (Gegenwart vom 9. December 1899) habe ich

bereits darauf hingewiesen, daß das Concessionswesen eigent

lich schon mit der Begründung der deutschen Colonialpolitik

beginnt, und habe auch kurz angedeutet, daß es für die Ent

wicklung der deutschen Kolonien von großem Werthe sei,

zumal unseren Colonien noch so gut wie Alles fehle. So

war auch die Lage in Südwest-Afrika vor etwa zehn Jahren

als geradezu trostlos zu bezeichnen. In der ersten Zeit des

Caprivi'schcn Regimentes bestand daher bekanntlich die Gefahr,

daß Südwest-Afrika als Compensatio!! behandelt werden würde,

und ließ alle Colonialfreunde auf Abhülfe sinnen. Aber

man kam hier nicht recht weiter, denn im Reichstag wurde

über den Werth der Colonic äußerst absprechend geurthcilt,

uud der deutsche Philister hatte für seine Colonialbegeisterung

vorläufig genug gethan. Auf der einen Seite sonnte sich der

deutsche Colonialfreund an dem Behagen der Thatfachc, daß

wir Kolonien besitzen, auf der anderen Seite zeigte er aber eine

lebhafte Abneigung, etwas mehr zu thun, als etwa auf ein

colonialcs Vlättlein zu abouniren uud in einem Berein eine

Rolle zu fpiclen. Die lobcnswerthcn Ausnahmen von Leuten,

welche Geld in die Colonien steckten, reichten bei Weitem nicht

aus, nm einen wirthschaftlichen Aufschwung herbeizuführen,

denn eine jede Colon« ähnelt in der Hinsicht einem un

geheuren Schwämme, daß sie gewaltige Mengen einer Zu

fuhr aufnehmen kann, che sie gesättigt ist. »

Die Deutsche Colonialgesellschaft für Südwest-Afrika nun

hatte bereits im Jahre 1889 mit einem gewissen Groll unter

handelt, einem Manne holländischer Abkunft, über den Ver

kauf ihrer Besitzungen und Rechte in Südwest-Afrika von

der nördlichen Grenze des Schutzgebietes bis zum 26. Grade

südlicher Breite. Groll vertrat ein Consortium, welches an

geblich aus euglischcn und holländischen, in Wirklichkeit jedoch

ausschließlich aus englischen Theilhabern bestanden haben soll.

Zwischen dieser Gesellschaft und Groll kam ein Vertrag zu

Stande, nach welchem die Käufer das Recht haben sollten,

ihren Erwerb einer zu bildenden englischen Gesellschaft zu

übertragen. Hinsichtlich der Ausführung des Vertrages war

die Deutsche Colonialgesellschaft für Südwest-Afrika an die

Zustimmung des Reichskanzlers gebunden. Fürst Bismarck

versagte die Zustimmung, weil er Ausländern so weitgehende

Rechte in den Colonien nicht einräumen wollte. Diese Ent

scheidung dürfte etwa im März oder April 1890 abgegeben

wurden sein, und damit war natürlich der Plan der Colonial

gesellschaft begraben, da Niemand Verlangen zu bezeigen schien,

in einer ncnen Weise zu beginne», eine neue „igzue" zu

wagen. Einige Herren des verflossenen Consortiums wandten

sich nun an den Hamburger Rechtsanwalt, nm seine Mit

wirkung sür ein englisch-deutsches Consortium zu gewinnen,

welches den Grull'schen Vertrag übernehmen nnd die Ge

nehmigung des Reichskanzlers zur Ucbertraguug an eine

englische Gesellschaft erstreben sollte, in deren Verwaltung

statutengemäß deutschen Mitgliedern eine maßgebende Be
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theiligung vorzubehalten sei. Die Form einer englischen Ge»

sellschaft wurde als nothwendig bezeichnet, weil nur für eine

solche mit Sicherheit das erforderliche Capital aufgebracht

werden tonne, während dies für eine in Deutschland und

nach deutschem Recht zu gründende Gesellschaft immerhin für

zweifelhaft gehalten wurde.

Nachdem Dr. Scharlach sich über die Lage der colonialen

Interessen unterrichtet hatte, übernahm er es, in erster Reihe

dafür einzutreten, daß zur Ausführung des mit der Deutschen

Colonialgesellschaft für Südwest-Afrika abzuschließenden Ver

trages eine englische Gesellschaft gebildet werde. In dieser

sollten die Engländer den Deutschen gegenüber die Mehrheit

in der Verwaltung etwa im Verhaltniß von 6:5 haben.

Falls jedoch die Genehmigung für eine englische Gesellschaft

auch unter der Betheiligung von Deutschen nicht zu gewinnen

sei, sollte die Uebertragung an eine zu bildende deutsche Ge

sellschaft geschehen, in welcher die Mehrheit der Verwaltung

alsdann in dem oben angedeuteten Verhältnisse den Deutschen

zustehen sollte. Nachdem durch Vorverhandlungen mit der

Deutschen Colonialgesellschaft für Südwest-Afrika festgestellt

war, daß diese ihrerseits nach wie vor bereit sein würde,

ihre Rechte und Besitzungen einer englischen Gesellschaft zu

verkaufen, legte Dr. Scharlach dem Herrn General-Director

Heidemann aus Cöln und Herrn Adolf Woermann aus Ham

burg das Project vor, überzeugte dieselben, wie sehr dessen

Ausführung in einer oder der anderen Form den Interessen

unserer Colonialpolitit dienlich erscheine, und gewann dieselben

für das Unternehmen. In erster Linie wurden die Be

strebungen darauf gerichtet, die Erlaubniß zur Uebergabe der

von der Deutschen Colonialgesellschaft für Südwest-Afrika zu

erwerbenden Rechte an eine englische Gesellschaft zu erhalten,

doch stand General v. Caprivi durchaus auf dem Standpunkte

des Fürsten Bismarck und erklärte, die Uebergabe an eine

englifche Gesellschaft nicht genehmigen zu wollen. Es ist

nun von hohem Interesse, den Gedankengang dieser Eingabe

sich wieder zu vergegenwärtigen, da er auch heute noch von

Bedeutung ist.

Die Eingabe geht davon aus, daß nach Feststellung der

deutschen Colonialgebiete in Afrika durch den Vertrag mit

England vom 1. Juli 1890 die innere Entwicklung dieser

Gebiete, ihre wirthschaftliche Erschließung und Nutzbarmachung

das Ziel der deutschen Colonialpolitit sein müsse. Besonders

schwer erscheine diese Aufgabe hinsichtlich des deutschen Schutz-

und Interessengebietes von Südwest-Afrika. Denn die Be

schaffenheit des Landes bringe es mit sich, daß dasselbe nur

mit dem Aufwände sehr großer Capitalsummen erschlossen

werden könne, von welchen zweifelhaft sei, ob sie jemals ren-

tiren würden. Das deutsche Capital sei einer solchen Auf

gabe, wie die bisherigen Erfahrungen zur Genüge bewiesen,

nicht gewachsen, und man müsse sich vor Augen halten, daß

die coloniale Depression nach Abschluß des deutsch- englischen

Vertrages auf einen tiefen Stand angekommen sei. Wenn

die Erschließung des Gebietes, namentlich durch Bergbau und

durch europäische Ansiedlung in absehbarer Zeit geschehen

solle, so sei es nöthig, ausländisches Capital heranzuziehen,

und zwar müsse dabei vorzugsweise englisches Capital in's

Auge gefaßt werden, weil in England leichter als in irgend

einem anderen Lande Geld zu colonialen Unternehmungen

aufzubringen sei. Hierzu komme, daß uns Deutschen auf

diesem Gebiete uoch die Erfahrung, die geschulte Intelligenz

der Engländer fehlen. Sonach würde es für unsere colo

niale Entwicklung zweifellos erwünscht erscheinen, wenn man

jenes Capital lind jene Erfahrung in ihren Dienst stellen

könnte, sofern es gelänge, gleichzeitig die nationalen und

wirtschaftlichen Interessen Deutschlands genügend zu sichern.

Es wurde dann eingehend nachgewiesen, daß in politischer Hin

sicht keine Gefahren zu befürchten seien, wenn ein größerer

Theil des Eigcnthums an Grund und Boden und der Berg-

werts-Bcrechtigungen einer deutschen Colonie an eine aus

ländische Gesellschaft übertragen würde, daß aber in wirrt)-

schaftlicher Beziehung der Werth unseres Colonialbesitzes erst

durch dessen Erschließung gesichert werde. Die systematische

Durchforschung des Landes auf seinen natürlichen Neichthum,

die Eröffnung genügender Verkehrsmittel, das Heran, i' ^

von Ansiedlern, die Bewilligung von Vorschüssen an .-

selben, die Bildung kleinerer Genossenschaften zur Exvloitiiung

einzelner Gebietstheile: das Alles gehöre zur culti^. ^len

Entwicklung einer Colonie. Gewiß sei es von Bedeutung,

daß das Mutterland den Angehörigen seines Volkes das volle

Recht an allem Ebenerwähnten sichere und sorge, daß die

Producte und Fabrikate des Mutterlandes einen Absatz nach

den Colonien finden, sowie daß die Verbindung zwischen dem

Mutterlande und den Colonien, wenigstens zu einem ange

messenen Theile, durch die nationale Schifffahrt hergestellt

werden. Das Alles aber werde nicht beeinträchtigt, wenn

man als Mittel für die Entwicklung der Colonien fremde

Intelligenz und fremdes Capital benutze. Unsere Gesetzgebung

und deren fernere Gestaltung habe die volle Macht, uns da

gegen zu sichern, daß Derjenige, welcher die Aufschließung

einer unserer Colonien in die Hand nimmt, dabei Angehörige

ausländischer Staaten und ausländische Producte bevorzugen

tonne. Diese Behauptung bedürfe keines weiteren Nachweises.

Eine Gesellschaft, welche sich um den Ankauf des Landes und

der Bergwerks -Gerechtsame einer deutschen Colonie bewerbe,

stehe unter den in dieser Colonie geltenden Rechten. So

seien sich die englischen Herren, welche die in Frage stehende

Gesellschaft mitbilden wollten, denn auch vollkommen klar

darüber, daß der von ihnen erhoffte Erfolg in erster Linie

darauf beruhe, daß sie zu den deutschen Gesetzen und deren

Ausübung volles Vertrauen haben dürften. Andererseits

hätten die deutschen Herren der Gesellschaft selbstverständlich

die Sicherung derjenigen Bedingungen verlangt und erhalten,

welche sie im wirtschaftlichen Interesse Deutschlands für ge

böte» hielten, eine genügende Vctheiligung bei der Verwal

tung der Gesellschaft, die Errichtung einer Zweigniederlassung

in Hamburg und schließlich eine entsprechende Bctheiligung

Deutschlands an dem Verkehr mit Südwcst>Afrika. Abgesehen

von vorstehenden Punkten wurde noch Folgendes bemerkt.

Selbstverständlich hätten die englischen Theilhaber sich damit

einverstanden erklärt, daß das Capital der zu gründenden

Gesellschaft auch in Deutschland zur Zeichnung aufgelegt werde.

Leider tonne man nicht die Hoffnung hegen, daß ein größerer

Theil desselben hier gezeichnet werden werde. Falls aber im

Laufe der Zeit das deutsche Capital sich für coloniale Unter

nehmungen entschiedener intercssiren und später die Actien der

zu gründenden Gesellschaft aufnehmen sollte, so würde in Zu«

tunft mit der Majorität im Acliencapital die entscheidende

Stimme bei den Deutschen liegen. Es handele sich gewisser

maßen nur um ein Bahnbrcchcn durch das englische Capital,

ohne daß man demselben eine dauernde Gewalt einräume.

Außer dem Capital gehörten zur Erschließung eines weit

läufigen Colonialbesitzes Kenntnisse und Erfahrungen, welche

uns Deutschen naturgemäß uoch abgehen. Darauf beruhe

wiederum die mangelnde Geneigtheit des deutschen Capitals,

sich an derartigen Unternehmungen zu betheiligen. Wir müßten

uns dcßhalb ihre Keimtniß und Erfahrung, welche eine hundert

jährige Thätigkeit dcu Engländcru verschafft hat, aneignen.

Durch die Mitwirkung bei der Gründung der beabsichtigten

Gesellschaft und bei deren fernerer Verwaltung würden die

deutschen Mitglieder vom ersten Schritt ab lernen, wie vor

gegangen werden müsse, um Capital uud Arbeit zur orga

nischen Entwicklung von colonialem Besitze heranzuziehen und

erfolgreich zu verwenden. Endlich sollte noch darauf auf

merksam gemacht werden, daß der unmittelbare Einfluß der

deutscheu Rechts- und Wirthschaftsanschauungen dadurch ge

sichert erscheine, daß die gesummte Thätigkeit der Gesellschaft

in Bezug auf das Colonialgcbiet unter die Herrschaft der

deutschen Gesetze fallen und das Vermögen der Gesellschaft,
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möge dasselbe in Landbesitzen, in den Pachterträgnissen, Ein

nahmen aus Eisenbahnen, oder worin immer sonst bestehen,

unter der Hand der deutschen Regierung liegen werde.

Es wurde in der Eingabe auch nicht vergessen — im

"lick auf eine feindliche Stellungnahme Seitens mancher

^ ,Ii»nialfreunde, daß die möglichen Bedenken vom nationalen

S»andpunkte aus schwer zu formuliren seien, soweit sie ledig-

ln5, äuf allgemeinen Gefühlsanschauungen beruhten. Solche

blieben aber nur übrig, wenn politische und wirthschaftliche

Bedenken nicht vorhanden seien. Aber trotz dieser Darlegungen

beharrte der Reichskanzler v. Capriui auf seiner Ansicht und

es begannen neue Verhandlungen unter dem Gesichtspunkte,

daß zur Ausführung des Vertrages eine Gesellschaft in

deutscher Form, wenn auch mit englischem Capital gebildet

werden sollte. Wir wollen auf diese Verhandlungen hier

nicht näher eingehen; der von Seiten der Deutschen Colonial-

gesellschaft für Südwest-Afrika erstrebten, von der Regierung

ihatträftig geforderten und von dem englisch-deutschen Con-

sortium mit aller Energie betriebenen Ausführung des Ver

trages stellten sich unüberwindliche Schwierigkeiten durch die

Lage des englischen Geldmarktes entgegen.

Um diese Zeit fielen die Reichstagsverhandlungen vom

Frühjahr 1891, in deren Verlauf von einem hervorragenden

Parlamentarier, welcher der Verwaltung der Deutschen Colo-

nialgesellfchaft für Südwest-Afrika angehörte, unsere Colonie

in Südwest-Afrika vom bergbaulichen Standpunkte aus als

werthlos bezeichnet wurde, während der Herr Reichskanzler

gegenüber Denjenigen, welche den Etat für unser Schutzgebiet

in Südwest -Afrika bekämpften, die Erklärung abgab, man

solle der Regierung in Bezug auf dasselbe nur noch ein Jahr

Ieit lassen. Es kam sodann die Verhandlung vom 7. März

1892. in der bei den Freunden wie bei den Feinden unserer

Colonialpolitit die Ueberzeugung zum Ausdruck gelangte, daß

die großen Kapitalien, welche zur Erschließung des füdwest-

afrikanischen Gebietes im großen Stile erforderlich erschienen,

in Deutschland nicht aufzubringen seien. In dieser Sitzung

war es auch, daß der Herr Rcgierungscommissar Gcheimrath

Dr. Kayfer die Erklärung abgab, in England halte man nach

wie vor unseren Besitz für werthvoll, neue Anerbietungen

seien von dort gemacht, aber wie immer sich die Entwick

lung auch gestalten möge, niemals werde die deutsche Regie

rung die Colonie aufgeben. Bereits damals hatte Dr. Scharlach

dem Leiter der Colonial- Abtheilung wie nicht minder den

Leitern der Deutschen Colonialgefellschaft für Südwest-Afrika

erklärt, daß er Alles daran setzen werde, wenn auch vorläufig

nur in kleinerem Umfange, eine Gesellschaft für Südwest-

Afrika zu bilden, um neues Capital und neue wirthschaftliche

Bewegung in die Colonie zu bringen. Dr. Scharlach er

kannte insbesondere der Colonial-Abtheilung seine moralische

Verpflichtung an, Alles zu thun, um eine arbeitende und

genügend kapitalkräftige Gesellschaft in's Leben zu rufen,

nachdem die Negierung auf die durch ihn geführten Ver

handlungen hin veranlaßt worden war, zuversichtliche Erklä

rungen über die erhoffte Entwicklung in Südwest-Afrika ab

zugeben. Das endliche Ergebniß dieser mühseligen und lang

wierigen Arbeiten war die sogenannte Damaraland Concession,

welche seiner Zeit vielfach angefeindet worden ist, obwohl die

Southwest -Nfrica- Company, die Besitzerin der Concession,

durch ihr Verhalten bewiesen hat. daß sie in durchaus loyaler

W.eise ihren Verpflichtungen gegen die deutsche Negierung

nachgekommen ist.

Wir können diesen Artikel, der sich auf vom Colonial-

rath selbst als durchaus richtig anerkanntes Material stützt,

nicht besser schließen, als durch Erwähnung der Thatsache,

die uns der beste Beweis für die Voraussicht und Erwartung

der Leiter dieser Gesellschaft ist, daß man nämlich das deutsche

Capital gewinnen werde, wenn das englische vorangegangen

sei. Es Prägt sich dies vornehmlich in dem Direktorium aus,

in dem der immer mehr deutsch werdende Charakter der South-

west-Africa-Company am besten zum Ausdruck kommt, so daß

es heute aus sieben Deutschen und drei Engländern besteht.

Dieser Wechsel ist darauf zurückzuführen, daß die Disconto-

Gesellschaft mittlerweile der stärkste Actionär der Gesellschaft

geworden ist. Aber damit schließt die Wirksamkeit dieser Gesell

schaft, welche bedeutende Summen in das Schutzgebiet hinein

gesteckt hat, bei weitem nicht ab, sie hat vielmehr eine neue

deutsche Gesellschaft, die Otavi-Gesellfchaft, zur Ausbeutung

der Otavi-Kupferminen gebildet, und ihr ist auch der Gedanke

des Vertrages mit der Chartered-Company zuzuschreiben, durch

welche unserer Colonie der Weltverkehr durch Südafrika

zwischen West- und Ostafrika zugesichert ist.

GleKtriciliit direct aus Wärme.

Von Gustav Cast (Frankfurt).

Sechsundzwanzig Jahrhunderte sind vergangen, seit der

Mensch die erste elektrische Erscheinung näher in's Auge

faßte. Der erste, der eine elektrische Erscheinung beschrieb,

war Thales von Milet. Er ermittelte die Thatsache, daß,

wenn man Bernstein an einem Stoff reibt, derselbe befähigt

wurde, kleine, leichte Körper, wie Papier oder Kortstückchen,

anzuziehen. — Fünfundzwanzig Jahrhunderte später erst

machen Galvani und Volta die Entdeckung, daß 'elektrische

Ströme erzeugt wurden, sobald sich zwei verschiedene Metalle

berührten oder in eine Flüssigkeit getaucht wurden. Wir

haben bei unserm Riesenschritt von zweieinhalb Jahrtausenden

einige Jahrhunderte übersprungen, die ebenfalls wichtige Mo

mente für die Geschichte der Elcktricität darstellen, deren

Arbeiten bis heute aber noch zu keiner praktischen Verwen

dung kamen, aber späterhin einmal kommen werden. Die

wichtigsten Punkte sür die moderne Elektrotechnik fallen in

das Ende und in die ganze Länge dieses Jahrhunderts.

Die Aufzählung der Namen und der Daten können wir hier

in diesem Aufsatze nicht besorgen, es würde uns von unserem

eigentlichen Thema zu weit entfernen.

Wir bedienen uns verschiedener Methoden der Elektri-

citätserzeugung. Zunächst haben wir da die alten Methoden

der Elektrisirmaschinen, die bis heute noch keine praktische

Anwendung erlangten. Weiter wären die galvanischen Ele

mente zu erwähnen, die heute noch in großen Batterien in

Betrieb sind. Zur größten Entwicklung gelangten bis jetzt

die Dynamomaschinen, deren Ströme zu den verschiedensten

Zwecken angewendet werden und denen ein immer größer

werdendes Feld sicher ist. Außer diesen Methoden giebt es

indessen noch eine weitere, die vielleicht einmal berufen ist,

eine gewaltige Rolle in der Technik zu spielen. Es sind

dies die von Schweigger und Ritter im ersten Jahrzehnt

unseres Jahrhunderts erfundenen Thermobatterien. Seebeck

dehnte die Experimente aus und stellte die berühmte thermo-

magnetifche Reihe auf. Nobili stellte im Jahre 1832 die

erste praktisch verwendete Säule auf. Sie diente dazu, ge

ringe Temperaturdifferenzen anzuzeigen. Der Erfinder be

schreibt sie folgendermaßen: „Man denke sich verschiedene

Nadien in einer Ebene von ei» und demselben Punkte aus

gehend, und auf»jeden derselben eine thermoelektrische Kette

gelegt, bestehend aus einem Wismuth- und Antimonstäbchen,

Alle Stäbchenpaare seien an einem Punkte zugespitzt und

mit diesem gegen den gemeinschaftlichen Mittelpunkt gerichtet,

so entfernt jedoch voneinander, daß sie sich nicht berühren,

auch sei die Ordnung der Metalle in jedem Paare dieselbe,

so daß sich in allen z. B. das Wismuth rechts vom Anti

mon befindet. Die Verbindung der benachbarten Paare ge

schehe (am Nande) durch Bogen oder Streifen entweder von

Antimon oder Wismuth, mittelst zweckmäßiger Lüthung."
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Die Pole dieser Batterie sind mit einem sehr empfindlichen

Galvanometer verbunden, dessen Ablesescala entsprechend ein-

getheilt ist, und mit dessen Hülfe man in die Lage versetzt

ist, sehr geringe Temperaturunterschiede zu messen. Bunsen,

Markus, No« und Andere konstruirten in den darauf fol

genden Jahren Thermosaulen, die aber alle den in sie ge

setzten Hoffnungen nicht entsprachen. In Frankreich war es,

wo zum ersten Male eine bedeutende Batterie aufgestellt

wurde. Clamond mit verschiedenen bedeutenden Mitarbeitern

wie Mure, Sundre, Chandron und Charpentier, stellten eine

Batterie von 3000 Elementen her. Diese Batterie zeigte

eine Klemmenspannung von 218 Volt bei einem innern

Widerstand von 31 Ohm, Die Metalle dieses Elementes

bestanden aus 2 Theilen Antimon und 1 Theil Zink, anderer

seits aus einer Legirung von 10 Theilen Vleiglanz, 1 Theil

Kupfersulfat und 1 Theil Antimonium. Diese Legirungen

waren nicht direct aneinander gelöthet, sondern es waren

sogenannte Intercontacte dazwischen gefügt, die abwechselnd

heiß und kalt gehalten wurden. Der bekannte Elektriker

Gülcher stellte ebenfalls eine Thermobatterie her, mit der

anscheinend gute Wirkungen erzielt werden. Weiter wäre es

nicht uninteressant, einer in Amerika erfundenen Batterie

Erwähnung zu thun. Diese Batterie von H. B. Cox besteht

aus ringförmig angeordneten Elementen. Das einzelne Ele

ment besteht aus einem teilförniigen Block von zusammen

geschmolzenem Zink und Antimon, an den ein Kupferstrcifeu

angeschweißt ist. Nach der Patentschrift soll es dabei mit

dem Zinkantimon eine Legirung bilden. Es werden so viele

Schichten von Elementen übereinander angeordnet, als die

Höhe der Spannung ausfallen soll. Die Batterie ist innen

und außen mit einer isolirenden, feuerfesten Masse bekleidet,

die man durch Vcrglasung eines patentirten Materials im

Feuer erhält. Von außen wird die Batterie abgekühlt, von

innen wird sie vermittelst eines Gasbrenners geheizt. Eine

Batterie, die 5 Volt und 5,5 Ampere giebt, soll ungefähr

1,5 Cubitfuß Gas pro Stunde verbrauchen. Bei dieser

Gelegenheit wollen wir uns noch eines Thermogenerators

von Ruft erinnern, der aus einein Ofen besteht, in dem

«000 Elemente eingebaut sind. Dieser Apparat, „Magno-

pile" genannt, entwickelte eine Spannung von 96 Volt und

besaß einen innern Widerstand von 11,5 Ohm. Der Wir

tungsgrad ist nach wissenschaftlichen Messungen ein sehr ge

ringer. Derselbe beträgt bei der Säule von Gülcher 4,3l"/„.

Vergleichen wir diese Zahl mit den modernen Dampfkessel-

Heizungen, die bis über 70"/„ heraufkommen, fo ergiebt sich

von selbst, daß der Wirkungsgrad verbessert werden kann.

Es kommt uns unwillkürlich die Frage, werden die

Thermobatterien jemals in der Lage sein, mit einer Dampf

maschine, die eine Dynamo treibt, zu concurriren? Für die

besten Dampfmaschinen rechnet man einen Wirkungsgrad von

10"/^. Nehmen wir den Nutzeffect der Dynamomaschine

zu 90°/y, so ergiebt sich der Nutzeffect der ganzen Anlage

zu 9"/y. Hieraus ergiebt sich, daß, wenn es gelingt, den

Nutzeffect der Feuerungen unserer Thermosaulen zu ver

bessern, dieselben berufen sein werden, eine bedeutende Rolle

zu spielen; denn es ist auch in Betracht zu ziehen, daß die

Nnlagckosten auf jeden Fall billiger wären, schon weil sie

nicht so complicirt sind wie eine Dampfmaschinenanlage und

ferner weil kein Schmier- und Putzmaterial verbraucht wird.

Es ist nun ungefähr fünfzehn Jahre her, daß Baron vor

geschlagen hat, in den Nauchzügen und Mauer» von Feue

rungen Thermoelemente einzubauen. Bis heute wurde noch

nicht der kleinste Versuch nach dieser Richtung hin ausge

führt. Aber in der That sind so viele Wärmeverluste vor

handen, in der Technik wie draußen in der Natur, die man

nutzbar machen sollte. Ich stimme nun allerdings nicht mit

in den Vorschlag ein, Thermoelemente in den Kesselfeuerungen

einzubauen, da diese ja den Nutzeffect gerade bei Dampfkeffel-

feuerungen zu weit heruntersetzen würden. In den Kaminen

solche Batterien unterzubringen, das wäre jedenfalls von

Vortheil. Aber wenn man große Batterien über den Hoch

öfen anbringen würde, oder wenn man diese Abgase durch

große, mehrere Meter hohe Canale oder Gewölbe streichen

ließe, in denen an den Wänden thermoelektrische Batterien

angebracht wären, deren eine Reihe der Löthstellen in die

heißen Gase ragen würden, während die andern außerlM

in fließendem Wasser wären, so könnte man auf diese Ar!

uud Weise große Elektricitätsmengen mit wenig laufenden

Kosten erzeugen.

Ein anderer Fall wäre der, in der Nähe des Aequaton

vielleicht in einem See, den man eventuell durch ein fließen

des Wasser herstellen könnte, oder am Ufer des Meeres über

gewaltigen Pontons eine Plattform zu errichten, auf der nm

thermoelektrische Batterien von großen Dimensionen aufstellen

könnte, von denen der eine Intercontact in das Wasser, der

andere in Form einer Heizrippe in die Luft ragen würbe.

Nach den Arbeiten verschiedener Gelehrten soll die Sonne

auf jede (deutsche) Quadratmeile eine Kraft von über 5 Mil

lionen Pferdekräften ausüben und zwar in Form von Wonne.

Also selbst wenn der Totalnutzeffect einer solchen Batterie,

deren Heizrippen eine Ouadratmeile Oberfläche hätte, nur

1"/„ wäre, fo hätten wir 50000 Pferdestärken in Fom

elektrischer Energie zur Verfügung, die man beliebig in

Accumulatoreu aufspeichern könnte. Es ist nicht nöthig, eine

Anlage von einer solchen Größe zu bauen. Man könnic

aber z. B. eine solche errichten, die ungefähr 1000 Kilon»«

leistete. Bei Tage, wenn die Sonne scheint, würde sie frei

lich mehr leisten als bei Nacht, vollständig stromlos wäre

die Batterie nur dann, wenn das Wasser und die Luft die

gleiche Temperatur aufzuweisen hätten, diese Unterschick

ließen sich aber sehr leicht durch Accumulatoren-Batterien aus

gleiche». Ebenso könnte man die heißen Quellen auf ahn

liche Art nutzbar machen, indem man das Wasser in einem

langen Canale fortleiten und parallel dazu kaltes Wafjn v,

eben solchem Canale fließen lafsen würde. Ueber diesen

zwei Canälen könnte man derart Batterien aufbauen, dcß

der eine Intercontact in das heiße, der andere in das lallt

Wasser tauchen würde. Selbst wenn der Nutzeffect ein

außerordentlich geringer wäre, so hätte das nicht viel zn

sagen, denn die Betriebskosten wären ja auch sehr gering

Andere Forscher wollen wieder auf einem anderen Wege

zu dem Ziele gelangen, Wärme in Elettricität zu verwandck

Die Thatsache, daß Eisen und andere magnetismusfalW

Körper bei gewissen hohen Temperaturen denselben verliere«,

hat zu verschiedenen Versuchen Veranlassung gegeben, die

darauf abzielten, durch Erwärmen und Wiederabkühlen von

Magneten Strom zu erzeugen. Gore wies im Jahre IM

darauf hin, daß dies unter gegebenen Umständen möglich iü

Edison construirte ini Jahre 1886 einen „Pyromagnetico»

geiierator", der auf der Weltausstellung von Paris 188?

zu seheu war. Anthony , Menges , Tesla , Thompson und

Andere machten sich bis jetzt auf diesem Gebiete sehr ver

dient, doch sind diese Versuche heute noch zu keinem Ab

schluß gelangt. Ein anderes Gebiet, auf dem viel gearbeitet

wird, bei dem aber die betreffenden Versuche auch noch z»

keinem Abschluß gelangten, ist das thermochemische Verfahren'

Man bringt Kohle in einem geschlossenen Recipienten bei

hoher Temperatur mit irgend einem Metalloxyde, sagen wil

Zink, zusammen, das seine» Sauerstoff an die Kohle abgiel!,

so daß das Zink frei wird. Dieses hat nun einen The>>

der Kohlenenergie in sich aufgenommen und kann nun i»

galvanischen Element als Lösungselektrode Verwendung finde»'

Die diesbezüglichen Berechnungen führten für die Plan-

aber auch ein negatives Resultat zu Tage.

Das größte Problem der elektrischen Wissenschaft istM

Zeit .. Elektrizität direct aus Kohle". Noch sind die Re

sultate der Versuche nach dieser Richtung unscheinbar. Mlc

haben den Kampf vorzeitig aufgegeben, um sich praktische«»,

.1-.
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leichteren Zielen zuzuwenden. Aber immer treten neue Kräfte

für die zaghaften ein und gespannt verfolgen wir ihre Be

strebungen. Uebergroßer Enthusiasmus von der einen, nör

gelnder mißgünstiger Zweifel auf der andern Seite, sind die

Extreme, die den Einen anspornen, den Andern zurück

schrecken. Vorwärts sei unser Wahlspruch, einerlei, was die

Zukunft bringt.

Meratur und Kunst.

Jungfrankreich auf der Sühne.

Von A. Vrunnemann (Paris).

Eine bewunderungswürdige Geduld legte die franzosische

Kritik an den Tag, als sie mit gesteigerter Erwartung und

gütigem Wohlwollen jedes dramatische Erzeugniß der jungen

Schule begrüßte, das über die Bretter der Versuchsbühne des

,^ln«ätre lidrs" ging. Man meinte Bestrebungen ermuthigen

zu müssen, die, wie es längst in der bildenden Kunst ge

schehen, absolute Wahrheit und echte Naturlaute auf die mit

s,ei-80i!n»ße8 ä iäeeg (von Dumas tils geschaffen) bis zum

Ueberdruß gefüllte Bühne zu bringen verhießen. Und doch

ging die Freie Bühne wieder ein, denn sie kam über ein

literarisches Experimentiren nicht hinaus und das neue Drama

wurde nicht geboren. Die junge Generation mißbrauchte das

nachsichtige Entgegenkommen und kehrte nur die brutalste

Seite des Naturalismus hervor. Sie schwelgte förmlich in

Vosheit und Egoismus und allen Abscheulichkeiten des animul

nnmiün, nnd übertraf so die auf die Bühne gebrachten Zola's

und Goncourt's („^tierezs Itayuiu", „tterinirml" — ,,<FLrmiui«

I^certeux") , ohne deren Großzügigkeit zu erreichen. Mit

Vorliebe behandelten diese Jüngsten die ins Zotenhafte ge

steigerten. Liebesabenteuer des mittleren und kleinen Bürger

standes, Themen etwa, wie sie Zola's „?nt-Loui1l6" bietet,

ferner das Arbeiterleben in brutalster Form, So wird uns

in „l'^i-gont," von E. Fabre eine Familie vorgeführt, die

durch Fälschung von Lebensmitteln reich geworden ist. Als

der Vater sein Testament macht, bricht Zwist unter den Erben

aus, denn die Kinder halten sich der Mutter gegenüber für

verkürzt und rächen sich, indem sie dem Vater von der Un

treue der Letzteren erzählen. Sie aber erklärt den Gatten als

Fälscher und zieht ihre Anschuldigung erst zurück, als ihre

Ansprüche voll gewürdigt worden sind. — Dies eine Beispiel

möge zur Charakteristik des sogenannten „IKsätrs rosse"

oder ^^lneütrs cruel" swie es Leon Hennique, Henri

Csard u. A. Pflegen» genügen, das in dem Bestreben natür

lich zu sein, Gräuel auf Gräucl häuft und Menschen und

Lebensverhältnisse ohne tieferes Eindringen in die Charaktere,

ohne überzeugende Psychologie weit unter ihr Alltagsniveau

herabdrückt.

Inzwischen gestaltete sich unter der Leitung des Schau

spielers Antoine die zweite Pariser Versuchsbühne, das

„1b,e»tle äe l'Osuvrs-, zu einer weit günstigeren Pflanzstätte

neuer reformatorischer Bestrebungen, weil sie nicht in ein

seitiger Weise dem naturalistischen Princip huldigte und zudem

eine glückliche Anleihe beim Ausland machte, da es im Lande

selbst an starken regenerircnden Kräften fehlte. Ihr verdankt

Frankreich die Bekanntschaft mit Ibsen, Tolstoi und Dosto-

jewsky; beide sollten umgestaltend auf denjenigen Zweig der

dramatischen Literatur wirken, auf den sich die gesummte

Bühnenthätigleit der Franzosen seit Jahrzehnten concentrirt:

das Sittendrama. Nachdem die Tragödie zu einem bloßen

Effectstück (Sardou) oder zu kraftloser Nachahmung der

Romantiker lCoppee, Henri de Bornier, Parodi) herabgesunken

ist, nimmt das Sittenbild, dieser kräftigste Niederschlag des

Pariserthums, die erste Stelle in der dramatischen Literatur

unserer Nachbarn ein. Hier stoßen wir auf die echten kleinen

und großen Talente, auf gallebittere Satiriker: Becque,

Lavedan, auf liebenswürdige Spötter: Donnay, Hermant,

auf feine Psychologen: Prcvost, Lemaltre, de Curel, auf

muthige Kämpfer für die Rechte des Individuums: Paul

Hervieu. Die Sittenkomödie wird wohl immer das Schooß-

lind der französischen dramatischen Muse bleiben, denn in

ihrenl Rahmen lassen sich die glänzendsten geistigeil und

dichterischen Eigenschaften des Galliers entfalten: kühne

Psychologie, scharfe Charakteristik, geistsprühender Dialog,

graziöse Beweglichkeit; Vorzüge, die selbst über starke Fehler

des dramatischen Aufbaues hinwegtäuschen; endlich eine un

erschrockene, scharf pointirte, vieldeutige Knappheit der Sprache,

die mit wenig anscheinend harmlosen Worten sehr ernste

Schäden der Gesellschaft aufdeckt und geißelt und dabei —

wenn wir es nicht mit ganz schroffen Polemikern zu thun

haben — immer liebenswürdig bleibt.

Ueber Alexander Dumas' ?iees », tness ist das heutige

Pariser Sittenstück ein gutes Theil hinaus gekommen. Die

Personen, die einer These zu Liebe da waren, leben jetzt ihr

eigenes Leben, ein besseres selten, aber ein glaubwürdigeres;

nicht durch lange moralische Abhandlungen, sondern durch

peinlich-genaue Schilderung ihres Thuns und Treibens wird

dieses gelichtet. Dennoch ist das moderne Sittenstück schon

bei Dumas im Keime vorhanden; theuer war ihm die neu-

evangelische Theorie des Mitleids mit allen Leidenden, ins

besondere mit den Parias der Gesellschaft, und er war es,

der zuerst für die Rechte des durch conventionelle Schranken

und Härten unterdrückten Individuums eintrat. Heute ent

nimmt man den von Osten und Norden eingedrungenen

Ideenströmungen, in gründlicher Nichtachtung Dumas', die

Hauptingredienzen, mit denen diese echt französische Kost ge

würzt wird, damit sie eine über das eng begrenzte Pariser-

thum hinausgehende Bedeutung erhalte.

Am lebhaftesten haben sich gerade die hervorragenden

Talente den großen slavischen und germanischen Ideenfond

zu eigen gemacht, während Talente zweiten Ranges, wie

Donnay, Hermant, nur mit echt gallischen Eigenschaften

reizen und durch kecke Seitensprünge in's Lascive zeigen, daß

man in Frankreich noch versteht, sich, ohne viel zu analysiren

oder zu Philosophien, über flott und prickelnd dargestellte

galante Abenteuer zu belustigen. Denn in Frankreich, das

unserer Auffassung vom Theater entgegen, die Bühne ent

weder als literarisches Institut oder lediglich als Unter-

haltungsstätte ansieht, walten keine ästhetischen Verbote oder

volkscrzieherischen Vorschriften; es gilt hier der Grundsatz:

erlaubt ist, was gefällt. So haben wir, wie wir fpäter sehen

weiden, neben einander auf ersten Bühnen das stark philo

sophisch gehaltene Stück, was bei uns nur als Vuchdrama

möglich wäre und das oberflächlichste Salonbild, das nur

durch seine flotte Mache zieht und bejubelt wird. Zu letzterem

Genre gehören Maurice Donnay's „^mauts", eine ent

zückende Komödie voller Bonmots, geistvoller Plaudereien und

vielsagender Boulevard - Parisismcn. Alles spielt sich im

elegantesten Salon ab; die Heldin erscheint uns als graziöse

Pariserin — bis wir ganz verdutzt dahinter kommen, daß

uns Herr Donnay nur eine picantc Scene aus der Halb

welt vorführt.

Henri Lavedan aber stellt sich höhere Aufgaben. Er

will als Sittenrichter auftreten uud schwingt die Geißel der

Satire s,Is ?linc« ä'^uree", ,Is8 Viveurg", „Ie8 Dsux

NodlL8868"). Zum Theil den Ton seines kraftvollen Vor

gängers Henri Becque anschlagend, nimmt er diesem die

trostlose Bitterkeit und ernüchternde Absichtlichkeit; er sticht

mit feinen Nadelspitzen, wo jener mit Pfriemen sticht. Sie

alle eifern gegen die verlotterte Gesellschaft, gegen die genuß

süchtigen Geldlente, die eine allen Adels der Gesinnung bare

Aristokratie vor ihrem völligen Ruin ins Schlepptau nimmt,
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gegen die leichtfertigen Gattinnen, die Lebemänner, die Halb

weltdamen, die jungen und alten Mondänen, die nicht besser

sind wie jene, bis herab zur „inßeoue", einstmals weiß und

unschuldig, wie die Tauben und nuu als „halbe Unschuld"

nach dem reichen Freier fischend. Das erste Mal reizt

ein solches Pariser Stück die Neugier, das zweite Mal lang

weilt es und das dritte Mal elelt es uns an. Käme ein

starker Sturmwind und fegte diese Blätter von dannen — die

Weltliteratur würde nicht viel verlieren. Das eine oder

andere Stück mag eine sittcngeschichtliche Bedeutung haben,

doch der Documcnte sind schon übergenug vorhanden — kaum

eines erschließt uns neue Lebensverhältnisse, ethische Werthc,

bcachtcnswürdige Seelenäußerungen, Steigerungen der Per

sönlichkeit — wir erfahren nichts von socialen Verhältnissen

und ernsten Zeitproblemen. Kann man einem gewinnsüchtigen

Bankier, einem verlumpten Grafen, einer Cocotte und einer

Marquise, die nicht viel besser ist, auf die Dauer ein tieferes

Interesse widmen, selbst wenn die geheimsten Triebfedern

ihres zweifelhaften Handels mit dem schärfsten Secirmesser

psychologischer Analyse blosgelegt werden? Und wenn die

Milieuschilderung noch so treu ist — müssen wir der Halb

welt-Salons, der Ovambre «spare» nicht müde werden!

Welchen Antheil hat die denkende und fühlende Menschheit

an der Genußsucht der Pariser oberen Zehntausend? Höchstens

den einer flüchtigen Neugier.

Ueber das Pariser Treiben selbst erheben sich nur wenige

französische Dramatiker und jene, die uns durch ihre tiefen

gedanklichen Gaben ungleich werthuoller sind, die sich an den

ganzen Menschen wenden, dürfen wir in unserem Sinne nicht

eigentlich zu den geborenen Bühnenschriftstellern zählen:

Jules Lemaltre, Paul Hervieu, Franeois de Curel.

Es sind feinsinnige Kritiker, Denker und Philosophen, keine

Dramatiker, denn sie theoretisiren, analysiren und philosophiren

viel, ohne uns rasch pulsirende Handlung, bühnengerechte

Wirkungsmittel, geschlossenen Bau, Steigerung der Spannung,

kurz etwas nach unseren Begriffen specifisch Dramatisches zu

geben. Um ihnen volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,

müssen wir uns auf den Standpunkt stellen, den, wie bereits

erwähnt, der Franzose seiner Bühne gegenüber einnimmt.

Er würde die bekannten Stücke dieser Autoren als „ec>meäie8

1itt,er»ire8° (Vuchdramen) bezeichnen, sie jedoch, trotz ihrer

Eigenschaften als folche, ebenso gern auf der Bühne fehen

wie lesen- ja die Lectüre eines Stückes — und nicht wie bei

uns die Aufführung — gilt ihm als eigentlicher Prüfstein

für seinen Werth. Ein Nuchdrama von literarischer Be

deutung — dies bezieht sich freilich in erster Hinsicht auf die

edle Sprache und den poetischen Gehalt des Versdramas, —

schätzt er höher ein als ein nach straffen dramatischen Com«

Positionsregeln aufgebautes Bühnenstück, das nur ein solches

sein will.

Auf die genanten Autoren haben Tolstoi und Dosto-

jewsky einen tiefen Eindruck gemacht, und als Ibsen das

Kampfgeschrei des Individuums gegen die Gesellschaft erhob,

und fleißig aufgeführt und commentirt wurde"), ging ein

wenig von seiner Streitbarkeit auch auf sie über. Eine neue

Phase für die Entwickelung des französischen Sittendramas

bedeutet Jules Lemaltre's „Pardon". Es ist ein schlichtes,

kurzes vranie ä'ann^e, voll tiefer psychologischer Feinheiten.

Die Theorie der Vergebung, der russischen Mitleidsfluth ent

stammend, bildet hier die Lösung der nicht allzu neuen Ehe

bruchsgeschichte und entrückt sie so dem pariser Boden in

eine Sphäre allgemeiner Menschlichkeit, die Sympathien und

Antipathien aller Menschen anrufend. Gatte und Gattin,

die Beide des Treubruchs schuldig sind, vereinigen sich zum

Schluß in erhabener Versöhnung und Vergebung. Die edlere,

*) Von Ibsen führle dns l'neütrs äs 1'o«uvrL die „Gespenster",

„Tie Wildeine", „Rosmeisholm", „Aaumeister Solneß" auf, „Nora"

wurde im Vaudeuille durch die Nsjcm« creirt.

mildere Seite des Menschenthums wird wieder hervorgetchn

— freilich sind es weiche, schwankende Charaktere, die nm

duldsam und versöhnlich werden sehen. Weil sie allzu leicht

der Versuchung unterlagen, predigen sie Mitleid mit allen

Schuldbeladenen, uud aus dem niederschmetternden Bewußlsein

der eigenen Schwachheit heraus wird hier vergeben. Gm

allzu starke Neigung zum Analysiren der Gefühle und eine

zu große Weichheit den ernsten Forderungen des Lebem

gegenüber durchzieht das gesammte dichterische Schaffen des

feinsinnigen Kritikers Lemaltre, der bei einem überraschend

vertieften Nachempfinden und Beurtheilen fremder Schöpfungen

der kräftigen Eigenart entbehrt; darum gingen seine übrigen

Komödien: ,1'^ße äifticile", ,Ie «leimte I<eve2u" und ,1s

roi8- ldramatisirtcr Roman), ziemlich cindruckslos 'vorüber.

Kühn und energisch tritt dagegen Paul Hervieu ans

mit selbstständigcn Gestalten, die eine feste, sichere Sprache

reden. Bei ihm befindet sich das Individuum in vollen,

Kampfe gegen die Gesellschaft; allen Schranken der Tillen

und Gesetze zum Trotz pocht es auf fein Recht an d«i

Glück. Er hat eine durchaus moderne Ausbildung ge>

nofsen und ist mit allen aufregenden Ideen der jüngsten

Zeit, mit den Ideen von persönlicher Freiheit, von

der Entwickelung des Ich wohl vertraut. Doch Hervieii

bleibt stets in gemäßigten Grenzen; er zeigt uns den furcht'

baren Druck der Schranke und das verzweifelte Auflehnen

der Gedrückten, nicht aber das leichtfertige Sprengen der

Feffeln. Vorwiegend ist es bei ihm das Weib, das sich

gegen eine gesetzmüßige, lieblose Unterdrückung empört, Die

„Tenailles": Irene lebt unglücklich mit ihrem Gatten Paul

Fergan, einem Egoisten vom reinsten Wasser. Ihr Jugend«

freund, Michel Dauern ier, den sie liebte, kehrt vom Auslände

zurück und das erste Wiedersehen offenbart der jungen Frau,

daß Michel nur in die freiwillige Verbannung ging, um sie

zu vergessen, da er sich ohne Stellung und Vermögen M

als Freier nahen durfte. Die alte Leidenschaft flammt michch

empor, doch Beide sind nicht von den Gewissenlosen, die ein

rllHi'iaße » trnis führen tonnen. Michel will, wieder »'«

Ausland. Irene wirft sich dem Gatten zu Füßen und flch

um Freiheit, doch er, der keine Spur don Liebe zu seinen

Weibe besitzt, bleibt unerbittlich — aus Bequemlichkeit. Zehn

Jahre später. Fergan will Davernier's kränkliches Söhnche»

(das er für sein eigenes hält) in eine strenge Pension geben,

um der mütterlichen Verzärtelung ein Ende zu machen. Ne

Mutter kämpft wie eine Löwin für ihr Junges, und in ihm

Todesangst um den Kleinen gesteht sie, daß er der Sohn

des Freundes ist, der nach kurzem Besuch in der Heimalh

in die Ferne zog und bald darauf einer verzehrenden

Krankheit erlag. Fergan will Mutter und Sohn aus oeni

Hause weisen, doch jetzt ist es Irene, die von einer Scheidung

nichts hören mag: „Meine Jugend ist entschwunden; meine

Hoffnungen sind todt. Ich weigere mich, mein Leben noch

einmal zu ändern. Wo ich bin und was ich bin, will ich

bleiben . . .

Fergan: Und ich? Welches Leben soll ich führen, nm

immer und immer Dich vor Augen?

Irene: Dasselbe, das Du mich bis auf den heutige»

Tag zu führen zwangst. Wir sind an die gleiche Kette ge

schmiedet! So fühle endlich ihre Last und ziehe auch daran!

Lange genug schleife ich sie allein fort.

Fergan: Es giebt keine Gerechtigkeit!

Irene: Es giebt eine Gerechtigkeit des gemeinsamen M

glucks.

Fergan: Du bist schuldbeladen, ich aber unschuldig.,

Irene: Wir sind Beide unglücklich, und im Unglück gieb!

es nur noch Gleichheit!

Wie viel höher steht Hervieu als die Sittendramatiln

alten Stils. Es ist hier nicht mehr die „temiue iueompri«^

die sich, gelangweilt, nach Zerstreuung umsieht und dabei !»

viel Nachsicht findet, als sie von jeher in Frankreich zu finde»
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gewöhnt war. Es ist die zu trostloser Entsagung verdammte

Frau, die sich nur einmal gegen alle Ungerechtigkeit auf

bäumt und es ewig büßen mutz. Junge französische Roman

schriftsteller haben mehrfach begonnen, gleichfalls für sie in

die Schranken zu treten, so Jules Cafe in ,Ia V»8»Ile". Es

ist der Ansatz zum neuen Weib Ibsen's, das sich gegen die

orientalische Auffassung des Mannes vom Weibe empört;

nur fehlen den Französinnen die festen Grundlinien zu einer

Persönlichkeit, die sich sicher in ihrer Freiheit zu bewegen

versteht; innerlich bleibt sie noch immer im elementarsten

Sinne vom Manne abhängig. Noch schärfer geißelt ,1^»,

ioi äe l'nomras" Hervieu's jüngstes Werk, die Unterdrückung

des Weibes. Des Dichters Sprache ist kernig und schonungs

los: seine psychologischen Analysen sind von größter Fein

heit, und er hat sich unstreitig bedeutende Verdienste um die

Vertiefung des französischen Sittendramas erworben.

Noch stärker zeigt sich das Ueberwinden des Trivialen,

das Berücksichtigen der großen Menschheitsproblemc bei Franyois

de Curel, dessen Dramen freilich in erster Linie das Prädikat

„literarisch" zukommt. Im „liep»8 äu I,ic>n" trat er dem

socialen Problem auf rein persönliche, eigenartige Weise

näher*); in ,1» nouvelle läole" versucht er seinerseits die

von vielen Elitegeistern Frankreichs erstrebte Versöhnung der

Wissenschaft mit dem geheimnißuollen, unzerstörbaren reli

giösen Urgrund der Seele anzubahnen. Stark von Tolstoi

inspirirt, verherrlicht er die offenbarungsgleich hervorbrechende

Menschenliebe und Aufopferungsfreudigkeit, die er mit ihm

auf das uns inne wohnende göttliche Element zurückführt

(vergl. Tolstoi: Macht der Finsternis;; Herr und Knecht).

Ein Arzt und Bacterienforscher hat Krebsimpfungen an

Todttranken eines Spitals vorgenommen, um durch das

Beobachten ihrer Krankheitsfymptome dereinst Tausende zu

retten. Sein Gewissen ist dabei ganz ruhig. Nun aber ist

ein junges Mädchen, angeblich im letzten Stadium der Schwind

sucht, wieder genesen und nur durch die von ihm vorgenommene

Einspritzung rettungslos dem Tode verfallen. Diese furcht

bare Thatsache zugleich mit der freudigen Opfcrwilligkeit des

armen Mädchens, das nur Worte des Trostes und der

Menschenliebe auf den Lippen hat, erschließt ihm, dem Mate

rialisten, die mystischen Tiefen des Seins. Um sich zu

strafen, hatte er sich selbst das Gift eingeimpft — sein Un

heil verwünschend — nun sieht er begeistert dem langsamen

qualvollen Opfertod entgegen. Je mehr sich Francis de

Curel, dank seiner grübelnden Eigenart, vom Pariserthum,

dem er Anfangs seinen Tribut zahlte, befreite, desto mehr

ging der Dramatiker in ihm verloren. Noch aber ist „!»

nouvells I6u1e- kein rein philosophisches Drama, wie wir

cs bei Ernest Renan finden (Is prtztre ä« Nemi u. A.) und

mit dem sich der ernstgeschulte Denker auseinanderzusetzen hätte.

Es haftet ihm bei Behandlung philosophischer Fragen etwas

Dilettantisches an; er wird romanhaft weitschweifig, ja bis

weilen unklar und obwohl Dramatiker, steht er von seinen

Zeitgenossen dem grüblerischen Romancier Edouard Rod am

nächsten. Die Bühnenerfolge, die ihm zu Theil wurden,

sprechen für die Uebersättigung ernsterer Geister am Sitten

stück nach bekannten Mustern und noch stärker für das

wachsende religiöse Verlangen einer bestimmten geistigen Elite

Frankreichs, die durch opferfreudige Menschenliebe die ver

loren gegangene starke Glaubensfestigkeit ersetzen möchte.

Tiefen Hang zur Mystik zeigt Maurice Bouchor, der

in köstlichster Weise die alten Mysterien und Weihnachts

spiele wieder erneut hat. „Xoel", ,,'I'udit:", „smnte-^keilL",

„I'H,urore" und bereits ein gefeierter Volksdichter geworden

ist.") In antik-naivem Gewände predigen die „^8t,er«8

ä'Nsu8?8" das edelste läuternde Streben der Seele nach den

*) Vergl. den Aufsatz „Socialismus auf der französischen Bühne"

(Gegenwart 28. Jahrg. Nr. 4).

**) Nouchor bearbeitete eine Reihe alter Volksdichtungen für Schulen

und diese erfreuen sich der größten Beliebtheit.

höchsten Gütern. Bouchor's Versdramen durchweht jene echte,

tief innerliche Poesie, die im heutigen französischen Vers

drama nur noch selten zu finden ist, da dies zum Theil nur

in schwächlichen Nachahmungen des Bedeutsamen früherer

Epochen besteht. Weder die Alexandrientragödie großen Stils,

noch das gediegene Verslustspiel hat bei den jüngeren Autoren

namhafte Vertreter gefunden. Wahrhaft Gutes ist nur durch

Wiederbelebung der romantischen Komödie geleistet worden.

Die Werke Edmond Rostand's sind zu bekannt, um ihnen

hier eine größere Würdigung zu schenken. Ihm zur Seite

steht Richepin mit dem. „Flibustier". Beide gaben in Ge

meinschaft mit dem älteren Dichter Theodore de Banville

(„Gringoire"), eine glückliche Bereicherung der französischen

Literatur, indem sie eine Kunstform wieder belebten, für die

das französische Volk besonders empfänglich ist und in der

es vermöge seiner angeborenen Grazie, Galanterie, Leichtig

keit des Temperaments und seiner zarten einschmeichelnden

eleganten Verskunst sehr produktiv sein kann.

Was sich officiell Symbolist und Decadent nennt, meidet

die Bühne und wendet sich der Lyrik und dem Roman zu.

Die Narcissusleidenschllft des Selbstbewunderns, die Empfin-

dungskünstclei vertragen sich nur schwer mit Bühnensprache

und scenischen Forderungen. Für wenig durchsichtige Sym

bolik aber hat die olarts trancMse, kein Verständniß. Da,

wo Ibsen geheimnißvoll wird, hält es der Durchschnitts

franzose nur für seine Pflicht, ihn zu bewundern — inner

lich tritt er ihm nicht nahe; das erklärt das Scheitern

seiner Nachahmer, wenn sie einmal den unverzeihlichen Ver

such machten, ihr unverfälschtes gallisches Empfinden in

„nordischen Nebel" zu hüllen. Wer sich nur einigermaßen

mit der jüngeren und jüngsten Literatur unserer Nachbarn

beschäftigt, muß zu der Ueberzeugung gelangen, daß die

führenden Geister, die tieferen schöpferischen Genies nicht auf

den Brettern zu suchen sind. Die Stärke der heutigen fran

zösischen Literatur liegt im Roman. Die geistreichen Mora

listen und Analytiker sind leine Dramatiker, und die wirk

lichen Dramatiker greifen oft zu erbärmlichen, niedrigen

Mitteln, um das Publicum anzulocken. Und doch ist es der

höchste Ehrgeiz, aufgeführt zu werden, denn es ist leichter,

viel leichter als bei uns, mit allen erdenklichen dramatischen

Unterarten auf die Bretter zu gelangen — und nebenbei ein

sehr gutes Geschäft.

War Shakespeare in Italien?

Von Fr. will,. Altmann (Rom).

Die alte Streitfrage, warum Shakespeare seine Stücke

so gern nach Italien verlegte, ob er selbst dort gewesen, wie

weit seine Localtenntniß und -treue reicht, ist bisher von

unseren Shakespeareforschern meist hinterm Schreibtisch und

zur Seite des wärmenden Ofens „gelöst" worden. Daher

die dürftigen und einander widersprechenden Ergebnisse. Die

Frage gehört aber, die nüthige Kenntniß des großen Briten

selbstverständlich vorausgesetzt, eher in das Ressort des Italien-

kundigen. Leider lassen uns die zunächst hierzu berufenen

Kenner, die italienischen Forscher, im Stich, und was sie

und auch die Franzosen (nicht zu vergessen den Deutschen

Bassermann) für Dante versucht haben: die Oertlichteiten

seiner Göttlichen Komödie in der Wirklichkeit aufzusuchen

und festzustellen, — das fehlt uns für den unsterblichen

britischen Darsteller altrümischen und altitalischen Lebens auf

der Bühne. Erst ganz neuerdings hat Dr. Theodor Elze

versucht, in Shatespeare's Fußstapfen Italien zu durchwandern.

Er bringt dafür alles nöthige Rüstzeug oder, um im Bilde

zu bleiben, einen tüchtigen gelehrten Rucksack mit und einen
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scharfen Blick für das Landschaftliche. Historische und Culturelle.

Die Liebe für feinen Autor hat er im väterlichen Hause des

ausgezeichneten Shakespeareforschers Karl Elze gleichsam mit

der Muttermilch eingesogen, und ein vicljährigcr Aufenthalt

in Italien — er lebt unseres Wissens in Venedig — hat

ihm die Archive und Localitätcn vertraut gemacht. So kommt

er denn in seinen bei Theodor Ackermann in München er

schienenen „Venezianischen Skizzen zu Shakespeare" der Ein

gangs aufgeworfenen Streitfrage und ihrer Lösung naher, als

irgend einer seiner Vorgänger. Er zeigt, daß negative und

positive Localtreue nur in sehr wcnigcn der italienischen Dramen

Shakespeare's zu finden, daß hingegen in den meisten die positive

gar nicht oder nur höchst mangelhaft vorhanden ist, während

gegen die negative sehr häufig wifseutlich verstoßen wird. Daher

verwandelt sich für ihn die Behauptung einer näheren Kennt

niß Shatefpeare's von Italien in diejenige einer solchen von

Venedig und Padua, und er hält sich für berechtigt, ihm eine

solche von Sicilien, Neapel, Cap Miscnum, Rom, Florenz

und Pisa, auch von Mailand, Bergamo, Verona, Vicenza und

Trcviso völlig abzusprechen. Die Erwähnung einer Eigenheit

in der Aussprache der Neapolitaner, die Charatterisirung der

Pisaer Bürger, die Schilderung einiger Gemälde, die Ein

führung der Peterstirche in Verona, u. dgl. m. beweisen hier

nichts, und zahlreiche Unzutreffendhciten, Vcrschweiguugen und

Verwischungen sprechen dagegen. Die uicht unähnliche Dar

stellung der Insel Pcmtalaria scheint auf leicht begreiflicher

Intuition zu beruhen, und was wir von dcni vielgenannten

Mantua erfahren, ist kaum so viel, als ein in Padua studi-

render Engländer von einem Ausfluge dahin erzählen würde.

Andererseits aber ist es über jeden Zweifel erhaben, daß

Shakespeare über Venedig und Padua besser unterrichtet war,

als die meisten seiner zeitgenössischen Landslcute (Coryat

u. A.). Er kennt Padua's Bedeutung in der Kunstgeschichte,

seine Universität, das Leben auf derselben, ihre Professoren

und Studenten, den Luxus seiner Bürger, die Ausstattung

seiner Häuser, und einzelne Vorkommnisse daselbst. Während

ihm die andeiseitigen Umgebungen der Stadt unbekannt sind,

kennt er genau den von hier ostwärts nach Venedig der Brenta

entlang führenden Weg mit seinen prächtigen Landhäusern

und Gärten. Er kennt Venedigs Rcichthum, seine Verfassung,

seine Nachtpolizei und andere öffentliche Einrichtungen, den

Rialto und andere Localitätcn, die Gondeln, die Sitten und

Gebräuche der Bewohner, die Moden, die üblichen Eigennamen

und deren Bedeutung, die Stellung der Indcn und der fremden

Kaufleute, geschichtliche Thatsacheu, örtliche Umstände, An

stalten und Ausdrücke. Er findet in Paduaner und Venezianer

Vorfällen, Persönlichkeiten und Localitätcn die Mittel und

Vorbilder zu seiner Darstellung. Ohne seine Kenntniß zur Schau

zu trageu, übertrifft er darin doch solche, die Venedig besucht

hatten. Er besaß, meint Elze, eine genauere und tiefer gehende

Vorstellung von Venedig und Padua, als Schiller vuu Uri,

Schwyz und Unterwaldcn, die bekanntlich durch Studien und

mündlicheMittheilungen Johannes v.Müllcr's erworben wurden.

„In der Ausfchließlichkcit dieser Kenntnisse aber liegt eben zu

gleich der Beweis, daß Shakespeare die glänzende Lagunenstadt

nicht selbst gesehen hat; denn auf welchen, Wege immer er dahin

gekommen sein könnte, sei es über Paris, Mailand, Verona,

sei es über Wien, Villach, Treuisu, so erscheint es unmöglich,

daß er die durchreisten Städte nicht in entsprechenderer Weise

in seine Dramen eingeführt hätte. Wien, Paris und Mailand

sind ihm nur beliebige Schauplätze, Verona war ihm durch

Romco's Geschichte aufgenüthigt, sonst aber ein unbekannter

Schauplatz. Und in der rühmenswerthen Ausdehnung und

Genauigkeit seiner Kenntnisse von Venedig liegt ein zweiter

Beweis gegen die Annahme einer italienischen Reise Shake

speare's, denn sie übertreffen um vieles diejenigen, welche ein

Reifender in fremden! Lande, zumal wenn er dessen Sprache

nicht vollkommen inne hat, sich zu erwerben pflegt, Stelle

man auch Shakespeare's Beobachtungsgabe und genialen Scharf

blick so hoch man will, immer bedarf es zur Aneignung positiv«

Kenntnisse materieller Zeit, und nur ein längerer Aufenthalt

vermag eine fulchc Vertrautheit mit den Localverhältnissci,

einer fremden Stadt zu erklären, wie wir sie bei Shakespeare

hinsichtlich Venedigs bewundern."

Elze unterscheidet bei Shatefpeare's italienischen Stück«

nicht zwischen localtreuen und localuntreuen, sondern zwischen

solchen, die wirklich dort spielen: Der Kaufmann von Venedig,

Othello, — solchen, die zwar dort spielen, aber neben Italic,

nischcm mehr oder weniger Fremdes enthalten: Die Zähmunz

der Widerspenstigen, Romeo und Julia, der Sturm, — und

solche», deren Schauplatz uur beliebig dahin verlegt ist: Tic

beiden Veroncser, Wintermciichen, Viel Lärmen um Nicht«,

Für ihu geben die erstgenannten den Ausschlag. Die Schil

derung der Lombardei und die Charakteristik der Bewohne:

von Florenz und Pisa kann Shakespeare aus Büchern ge

schöpft haben, — von der Pest kann er Manches gelesen unt

in London gehört, — die Eigennamen kann er zum großen

Theil aus Bandello's Novellen und andern Schriften ent« ^

nommcn haben; allein feine genauen, ins Einzelne gehenden,

die gewöhnlichen Aücherkenntnisse weit übertreffenden Angaben

über Venedig lind Padua weisen auf eine reichhaltige, aus

diesen beiden Städten entsprungene Specialquelle hin. „Dich

ini Kreise der venezianischen Agenten zu suchen, verbietet deren

bekannte Schweigsamkeit; sie scheint aber auch nicht im Kreise

der italienischen Colunie in London zu liegen, darum nicht,

weil in derselben gewiß viele italienische Städte vertrelm

waren und somit Shakespeare's Specialtenntnisse von Italien

wahrscheinlich nicht auf jcue beiden Städte allein beschränlt

geblieben wären, sondern sich weiter ausgedehnt haben dürften,"

Darum erscheint es Elze glaublicher und rathsamer, sie in

schriftlichen und mündlichen Mittheilungen von solchen Eng'

ländern zu fuchcu, die lange genug in Venedig oder Padun

gelebt hatten, um mit deren Localverhältnissen so «KW!

geworden zu sein, wie wir es bei Shakespeare gewahr werden

Und wie Elze selbst einen nicht kleineu Theil der in stim

Skizzen gegebenen Erläurernngcn den noch jetzt Mrhcmdem

Aufzeichnungen der deutsche» Studenten in Padua vcrdan!i,

so erscheint es ihm ganz denkbar, daß Shakespeare aus cim

ähnlichen, uur viel reichern Quelle geschöpft habe.

Von dieser Ansicht ausgehend, hat Elze die vadium

Matrikel durchgesehen und festgestellt, daß im sechzehnten Jahr

hundert verhältnißmäßig nicht wenige Engländer sich kürzen

oder längere Zeit Studierens halber in Padua aufhielten. Gewiß

haben diese alle von da aus auch Venedig besucht, wie dM

ohne Zweifel fchon damals die Zahl englischer Reisender in

der Dogcnstadt viel größer gewesen ist, als man gewöhM

anzunehmen pflegt. Selbst eine, wenn auch kleine englische

Colonie scheint daselbst gewesen zu sein, da schon l604Willim

Vcdell (später anglikanischer Bischof von Kilmore) den eng

lischen Gesandten Henry Wotton (früher Secretcir des Grafen

Essex nnd längere Zeit in Italien) als Gesandtschaftsvredign

begleitete lind acht Jahre dafelbst verweilte. Wie die Besucher

Venedigs werden aber auch die gewesenen Studenten Palms

manche Berichte und Erzählungen über Venezianer und Paduaner

Oertlichkciten und Zustände, Verhältnisse und Vorkommnisse

nach England gebracht und hier verbreitet haben. ViellcO

bildeten sie auch eine Quelle der großen Localkenntnisse StM

speare's von Venedig und Padua und deren Umgebung. Aus

fallender Weise beschränken sich dieselben auch auf diefe beiden

Orte; Trcviso wird uou ihm uie genannt, Verona wird zim

Theil, Mailand, Florenz, Rom und Sicilien werden ohne alle

locale Treue mit poetischer Phantasie dargestellt. Shakespca«

kannte Italien nicht aus eigener Anschauung, aus den Reife/

werken Morysons, Coryats und Sandys konnte er, weil >'"

erst später erschienen, keinerlei Kenntniß schöpfen, sein näherer

Verkehr mit dem Sprachlehrer Florio in London, eimin

Italicner, wird nur vermnthet. Das gleiche Recht der V«'

»nichuiig kann aber auch die studentische Quelle in An
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spruch nehmen. Ein Verkehr Shakespeare's mit einem oder

dem andern der aus Padua Zurückgekehrten, z. B. mit dem

jungen Thomas Sackville, der 1591 dort inscribirt war, hat

nichts Undenkbares an sich. Dessen Vater, der ältere Thomas

Sackville, Lord Buckhurst, dann Carl of Dorset und Lord»

High-Treasurer von England, ist derselbe, welcher am

19. November 1586 in Fotheringhay der Königin Marie

Stuart das Todesurtheil verkündet hatte und am 22. November

1587 gegen Graf Leicester aufgetreten war, später auch bei

der Untersuchung und Verurtheilung des Grafen Essex

19. Februar 1601 den Vorsitz führte. Derselbe hatte auch

in jungen Iahreu (1561) zusammen mit Thomas Norton

die älteste regelmäßige englische Tragödie „Gorboduc" (in

Blankversen) verfaßt. Wenn Shakespeare ein früheres Werk

dieses Mannes »Uiiror lor m^ßistrateg" für seine Dramen

benützte, so konnte dies leicht zu einer Bekanntschaft mit deni

Sohne führen, der dann von Padua und Venedig erzählte.

Oder konnte Shakespeare nicht Mittheilungen von dem 1593

inscribirten Fynes Morison erhalten, wenn auch dessen

ursprünglich lateinisch geschriebenes, dann von ihm selbst ins

Englische übersetztes „Itinerary" erst 1617, nach des Ver

fassers Tode im Druck erschien? Wie man sieht, weiß Elze

seine Ansicht von Shakespeare's Belehrung von solcher Seite

her mit Eifer und Sachtenntniß wahrscheinlich zu machen.

Aber auf seiner Durchstüberung alter Archive macht er

auch noch andere interessante Entdeckungen. Am nächsten geht

uns sein Hinweis aus eine historische Quelle der Othello-Fabel.

Doch hören wir ihn selbst: In der alten Trevisaner Mark,

einige Stunden nördlich von Treviso, liegt an den Vorbergen

der venetianischen Alpen der Ort Collalto. In entzückender

Lage erhebt sich auf einem malerischen Hügel über der Lierza

und dem zur Piave hinabrauschenden Flüßchen Soligo das alte

Schloß dieses Namens. Theils der steile Abhang des Schloß

berges, theils künstliche Schutzwerke gewährten ihm im Mittel

alter hinreichende Sicherheit. An festen Mauern und Thoren,

an Graben und Zugbrücke, an Thurm, Bastei und Festung

"fehlte es nicht. Von den Zimmern des Schlosses und von

den benachbarten Höhen genießt man einen küstlichen Blick

in das reizende Thal von Pieve di Soligo, auf die grünen

Waldbeige und weiter hinaus ostwärts über die fruchtbare

Ebene bis zum adriatischen Meere, westwärts bis zu den

Schneespitzen der höhern Alpenkette. Hier sitzt seit einem

Jahrtausend das Grafengeschlecht der Collalto, welches ver-

muthlich mit den Longobarden über die Alpen hierher ge

kommen ist. Wenigstens überließen Rambaldo Collalto und

seine Gemahlin Mathilde im Jahre 1091 nach longobardischem

Recht gewisse Besitzungen in der Umgegend der unter ihrem

Patronate stehenden, am Fuße des prachtvollen, in unserer

Zeit verschwundenen Montello-Waldes gelegenen Abtei Ner

ves«. Rambaldo VIII Collalto, welcher 1308 in den Vene

zianer Ehrenadel aufgenommen wurde, erbaute sich einige

Meilen weiter gegen Conegliano hin bei Susignana, oberhalb

der weinreichen Hügel dieser Gegend noch ein anderes, herr

lich gelegenes Schloß, S. Salvatore, das noch jetzt seinen

Nachkommen als Wohnsitz dient. Die Genealogen leiten ge

wöhnlich den Ursprung dieser Familie von den Longobarden

her, allein sie selbst rühmt sich ein in der Longobardenzeit

nach Friaul gekommener Zweig der Hohenzollern zu fein,

wofür Verschiedenes geltend gemacht wird. Die germanische,

beiden Häusern gemeinsame Familiensage von der „Weißen

Frau" erweist deutschen Ursprung, die Verschwägerung beider

mit der Familie des Markgrafen Eberhard von Friaul zeigt

beide als gleichstehend und ebenbürtig, die Hohenzollern hatten

im 14. Jahrhundert auch selbst Grundbesitz in Friaul, die

Namen Hohenzollern und Collalto stimmen zusammen. (Coli:

Zoll), und beide führen von Alters her das gleiche, von

Schwarz und Silber gevierte Wappen. Wie dem nun auch

sein mag, die Familie Collalto gehört jedenfalls zu den ältesten

und berühmtesten Adelsgeschlechtern Friauls. Und in der

Familienchronik dieser höchst wahrscheinlichen italienischen

Hohenzollern hat nun Elze folgende seltsame Othello-Geschichte

gefunden.

In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts

lebte auf Schloß S. Salvator ein Graf Rambaldo Collalto

mit feiner Gemahlin Miranda aus dem Geschlecht der

Grafen Caodivacca. Den Siebzigjährigen umblühten zwei

tüchtige Sühne Alfonso und Antonio und eine reizende Tochter,

Bianca Maria. Gräfin Bianca war als einzige, ihm noch

spät geborene Tochter des greisen Vaters herzliche Freude

und zugleich sein bitterer Kummer, Letzteres darum, weil

sie ihren Vetter Graf Annibale Collalto von Val de Marin

(bei Ceneda) von ganzem Herzen liebte, wahrend ihr Vater

von dieser Verbindung nichts wissen wollte. Graf Annibale

hatte als tapferer Officier einige Jahre Kriegsdienste gethan,

nun aber bereits die Mitte des Lebens überschritten, er stand

im vierzigsten Lebensjahre. Sein Vater, Graf Scipione, war

mit seiner Mutter Leonore Gonzaga, Tochter des Grafen

Pietro Gonzaga Herrn von Novellam und seiner Gemahlin

Catterina Gräfin Torelli, zu dem ihm verschwägerten Herzog

Federico Gonzaga nach Mcmtua gegangen, und war in dessen

Dienste getreten. Die venezianische Republik, welche keinem

ihrer Angehörigen gestattete, den Dienst eines fremdeil Fürsten

anzunehmen, hatte ihn deshalb auf ewig aus ihrem Gebiete

verbannt. Sei nun dieses, sei etwas anderes der Grund ge

wesen, der alte Graf Rambaldo verweigerte trotz mehrjähriger

Werbung des tapfern Vetters unerbittlich seine Einwilligung

und Zustimmung zu dessen Heirath mit seiner Tochter. In

dieser aussichtslosen Lage erklärte Donna Bianca den Schleier

nehmen zu wollen, und erhielt endlich auch von ihren Eltern

die Erlaubniß zu einer zweijährigen Probe in einem Kloster.

Ihre Mutter Gräfin Miranda und ihr Bruder Graf Antonio

mit seiner jungen Gemahlin Giulia Gräfin Torelli von Monte

Chirugolo führten sie selbst ihrem Wunsche gemäß nach Padua

in das reiche Kloster der Benediktinerinnen von S. Stefano.

Traurig kehrte die Mutter zu ihrem kränkelnden Gatten zurück,

traurig blieb die Tochter in ihrer selbstgewählten Abgeschlossen

heit zu Padua. Allein die junge Novize schien nicht in der

rechten Seelenstimmung zu ihrem Vorhaben zu sein und ließ

sich nichts weniger als zu einem frommen Klosterleben an.

Sie hatte ihre schönsten Juwelen und Schmucksachen mit ins

Kloster gebracht und unterhielt sich hier damit, sich mit Gold«

ketten, Perlen und Edelsteinen zu schmücken, war dabei aber

einer unbezwinglichen Traurigkeit verfallen. Seit dem ersten

Tage ihres Eintritts in das Kloster weinte sie unablässig, so

daß ihre Gesundheit darunter litt. Als sie endlich einer be

denklichen Krankheit entgegenzugehen in Gefahr stand, sah

sich die Aebtissin des Klosters veranlaßt, ihren Eltern davon

Kenntniß zu geben. Da jedoch der kränkliche Zustand des

Grafen Rambaldo schlimmer geworden war, konnte Gräfin

Miranda ihren kranken Gatten nicht verlassen, um nach der

Tochter zu sehen. Hingegen kam am 10. August 1575 Bianca's

Cousine Lucia, Gemahlin Annibale Serego's in Padua, ins

Kloster um die kränkelnde Verwandte zu besuchen. Diese

hatte sich eben an diesem Tage ihre schönsten Schmucksachen

angelegt, aber ihre hellen Thronen rannen auf die Perlen

der Halsschnur hinab. Wenige Augenblicke nach Donna Lucia

erschienen unerwartet auch Graf Guido Brandolin von Val-

marin, welcher fünf Jahre früher Bianca's Cousine Violante

geheirathet hatte, und— Graf Annibale Collalto im Kloster.

Die Beiden wandten sich an die Aebtissin, wiesen der vor

Ueberwschung erstarrten Oberin die zur Heirath Bianca's

von Rom gekommenen kirchlichen Documcnte vor, und führten

Donna Lucia und Donna Bianca mit sich aus dem Kloster,

Geradenwegs ging es in die nahegelegene Kirche S. Lorenzo,

wo schon der Pfarrer bereit stand und die Liebenden traute.

Diese begaben sich darauf in das Haus der Cousine Serego

und reisten am folgenden Morgen nach Val de Marin ab.

In dies schöne, stille Alpenthal, wo aus den Waldschluchten
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des Monte Grassura und des Monte Croce bianca der Cismon

herabrauscht, cm den freundlichen See von Logo führte der

ritterliche Annibale feine schwer errungene Bianca. Aber

nicht so bald hatte der alte Graf Nambnldo von dem Vor

gefallenen Kenntnih erhalten, als er sich sofort mit einem

heftigen Klageschieiben gegen den Entführer und Gatten seiner

Tochter an den Rath der Zehn in Venedig wandte. Er

scheute sich nicht, darin ohne Weiteres seine Tochter anzu

klagen, daß sie ihm auf Anstiften des Grafen Annibale mittelst

Zaubereien und Giften („«trß^nerie et veleni") nach dem

Leben getrachtet habe; da dieser Anschlag aber nicht gelungen

sei, habe Graf Annibale sie aus dem Kloster geraubt: er bitte

daher um strenges Einschreiten, damit er nicht genöthigt sei,

mit seinen Sühnen sein Leben und Fleisch, seine Ehre und

Habe noch in seinem Alter eigenhändig gegen seinen Wider

sacher zu vertheidigen. Vermuthlich dürfte dem Grafen

Nambaldo feine Klage wenig genützt haben. Man kann sich

leicht denken, daß die Antwort des Nathes der Zehn ganz

shatespearisch gelautet haben mag. „Behauptung ist noch kein

Beweis; die vorgebrachten Meinungen sind nur fadenscheinige

Gründe; nehmt, was versehn ward, von der besten Seite; wo

nichts mehr hilft, kann auch der Gram nichts nützen; ein Uebel

zu betrauern, das vergangen, macht leicht zu neuem Uebel

uns gelangen; verliert man, was man nicht zu halten wußte,

macht die Geduld ein Nichts aus dem Verluste." Freilich

half solcher Bescheid und Trost gar wenig. Der alte Graf

Rambaldo starb nicht lange darauf am 6. April 1576, gerade

wie — der greife Senator Vrabantio nach der Entführung

der schönen blondlockigen Desdemona. Und Elze schließt seine

Erzählung: „Aber da haben wir ja die Geschichte der geistreichen

hochgebildeten Patrizierstochter, des holden Tänbchens aus dem

gothischen Palast am Canal Grande vor uns, genau so wie

Shakespeare sie als Exposition seiner Tragödie in deren erstem,

seiner Erfindung allein angehörendem Act gegeben hat. Der

kriegerische Geliebte, — der Unterschied der Jahre, — Ent

führung der einzigen Tochter eines greisen Edelmannes, —

eilige, geheime Trauung, — des alten Vaters Absicht, mit

dem Entführer seines Kindes zu kämpfen, — seine Anklage

bei der venezianischen Negierung wegen Anwendung von Zauber

mitteln und Tiantlein, — Angabe des Hauses, wohin sich

die Neuvermählten nach der Trauung begeben, — baldige

Abreise des jungen Paares, — und endlich der bald nachher

erfolgte Tod des getränkten Vaters: das sind die Stücke, die

der Collalto'schen Familiengeschichte und der Shakespeare'schen

Dichtung gemeinsam sind. Aehnliches läßt sich unschwer er

finden, mag sich auch an andern Orten und zu andern Zeiten

begeben. Aber immerhin bleibt es doch merkwürdig, daß es

nur Shakespeare erfunden hat, und daß es gerade in Padua

und zu feiner Zeit wirklich vorgefallen ist. Sollte etwa

Shakespeare von dieser Geschichte Kenntniß erhalten haben?

Unmöglich erscheint das nicht, da dieser Vorfall gewiß in

Padua und Venedig viel Aufsehen machte und besprochen

wurde, so daß der Dichter auch noch nach einigen Jahren

durch einen oder den andern seiner vielen Landsleute, die in

diesen beiden Städten sich aufhielten, davon geHort haben

kann. Bemerkenswerth ist auch noch, daß mehrere der von

Shakespeare verwendeten seltenen Eigennamen, namentlich

„Miranda" und „Violante", in dem Familienkreise der oben

erzählten Geschichte sich vorfinden." Auf alle Fälle ist es

für uns Deutsche nicht uninterefsant, daß die Quellengeschichte

von Shatespeare's Meisterstück auf die Familienchronik des

italienischen Hohenzollern-Zweigcs hinzuweisen scheint.

Feuilleton.

Nachdruck v«»»lei>.

^«^

Der streik in der Schule.

Von Emile Zola.

In einer Nachmittagspause fragte mich einmal mein Schulkamerad,

der große, faustgewaltige Michu mit seiner groben Vauernslimme: „Na,

machst Du mit?" Geschmeichelt durch sein Vertrauen, antwortele ich

tapfer Ja, und nun setzte er mir auseinander, daß es sich um eine Ver

schwörung handle. Was er mir anvertraute, erfüllte mich mit einem

so lüstlichen Bewußtsein meiner Männlichkeit, wie ich es vielleicht nie

wieder empfunden habe. Ja, das war das erfehnte Leben mit feinen

Gefahren: ich hatte ein Geheimnih zu bewahren, einen Kampf zu be

stehen! Und gewiß das Neste an der Freude über meine neue Rolle

als Verschwörer war die heimliche Angst davor, mich zu compromittircn.

Kein Wunder, daß ich in Bewunderung vor dem großen Michu stand.

Etwas barfch und eindringlich weihte er mich ein, etwa wie einen Re

kruten, zu dessen Eifer man nur mäßiges Vertrauen hegt. Doch der

Wonneschauer, die verzückte Miene, die ich wohl beim Anhören hatte,

brachten ihm zuletzt eine bessere Meinung von mir bei. Als wir auf

da« zweite Glockenzeichen in den Lehrsaal zurückkehrten, flüsterte er »ir

zu: „Also abgemacht, was? Du bist auf unserer Seit«. Hoffentlich

hast Du keine Angst und petzest nicht?"

„O nein, ich schwör' es Dir."

Er sah mir wie ein reifer, verständiger Mann mit seinen grauen

Augen fest in's Gesicht und fügte hinzu: „Sonst — o nein, prügeln

werd' ich Dich nicht, aber Alle fallen es wissen, daß Du «in Verrälher

bist, und lein Mensch wird mehr mit Dir sprechen." Ich erinnere mich

noch, welch' eigenthümlichen Eindruck diese Drohung auf mich machte.

Sie gab mir wahren Löwenmuth.

„Meinetwegen!" brummte ich vor mich hin, „und wenn sie mir

zweitausend Verse zum Abschreiben geben, hol' mich der Teufel, wenn

ich Michu verrathe!" Mit fieberhafter Ungeduld wartete ich auf die

Essenszeit, denn der Aufruhr sollte im Speisesaal ausbrechen.

— — — Der groß« Michu stammte aus dem Süden. Eew

Vater, der einige Morgen Landes besah, hatte bei dem durch den Staats»

streich hervorgerufenen Aufstand 1851 den ersten Schuß gethom. Für

todt auf dem Kampfplätze liegen gelassen, hat!« er sich in Sicherheit

bringen können. Als er wieder in der Gegend auftauchte, ließ man

ihn unbehelligt. Nur die Eingeweihten flüsterten: Michu ist ein Psifficul!

Ein ungebildeter Biedermann, schickte er seinen Sohn auf ein Lyceum,

um feinen Sohn zum Gelehrten zu machen. Wir Schüler hatten von

d«r Gefchichte gehört, und fo wurde uns der große Michu eine ge

fürchtet« Persönlichkeit, Uebrigens war er viel älter als wir, — bei

nah achtzehn , obwohl er erst in der vierten Classe sah. Aber Keiner wagte,

ihn deßwegen zu necken. Er gehörte zu jenen Schül«rn , die ihren ge

sunden Menschenverstand haben, jedoch schwer lernen und begreifen ; aber

was er einmal erfaßt hatte, das wußte er gründlich und vergaß es nicht

wieder. Baumstark und wie mit der Axt gezimmert, commandirte «r

uns allen in den Freistunden. Dabei war er von großer Sanftmut!).

Ich habe ihn nur einmal zornig gesehen. Er wollte «inen Unterlehrer,

der alle Republikaner Diebe und Mörder genannt hatte, ohne Weiteres

erwürgen. Beinah hätte man ihn damals geschwenkt. Erst später in

der Erinnerung verstand ich sein gesetztes männliches Austreten und be

wunderte es. Sein Vater hatte ihn bei Zeiten zum Manne gemacht.

Zu unferer nicht geringen Verwunderung war er gern in der

Anstalt. Nur eine Marter hatte er auszustehen: er hatte beständig

Hunger. Ich kann mich nicht erinnern, je einen folchen Appetit gesehen

zu haben. Er war fehr stolz, aber doch erniedrigt« er sich manchmal

zu faulen Streichen, um ein Stück Vrod, irgend einen Imbiß von uns

zu erschwindeln. Unter freiem Himmel auferzogen, litt er unter der

mageren Anstaltskost noch mehr als wir. Wir anderen waren etwas

wählerische Esser. Namentlich erinnere ich mich eines gewissen Stock
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fischs in brauner und gewisser Bohne» in weißer Sauce, die ein Gegen

stand allgemeiner Verwünschung waren. An den Tagen, wu dies« Ge

richte auf dem Speisezettel standen, nahm das Schimpfen lein Ende,

Der große Michu schimpfte ehrenhalber mit, obgleich er gerne alle

Portionen der anderen verschlungen hätte. Er Nagte nur über die

Quantität der Speisen. Der Zufall hatte ihn, um fein Leid voll zu

machen, unten an den Tisch gesetzt, neben den Studienauffeher, einen

schmachtigen Knirps, der auf den Spaziergängen gern ein Auge zudrückte,

wenn wir rauchten. Nun hatten nach der Hausordnung diese Unter

lehrer ein Recht auf zwei Portionen. Wenn Würste auf den Tifch

tllme», dann tonnte man jedesmal sehen, mit welch' gierigen Augen

der große Michu die beiden Würste verschlang, die neben einander auf

dem Teller des Schulmeisterleins lagen. „Ich bin doppelt so stör! als

er," sagte er dann entrüstet, „und er bekommt zweimal so viel wie ich.

Lr läßt nie was übrig, also ist's ihm nicht zu viel!"

Nun hatten die Verschworenen beschlossen, daß man sich

endlich gegen den Stockfifch in brauner und die Bohnen in weißer Sauce

auflehnen müsse. Und ganz natürlich boten sie dem großen Michu die

Führung an. Der Kriegsplan war wunderbar einfach. Es genügte,

dachten wir, mit dem Essen zu streiken und jede Nahrung von uns zu

weisen, bis der Director feierlich eine bessere Kost verfprechen würde.

Daß der große Michu in diesen Plan einwilligte, ist einer der erhabensten

Züge von Selbstverleugnung und Heldensinn, die mir bekannt geworden

sind. Er übernahm es also, den. Aufstand zu leiten mit dem kalt

blütigen Heroismus jener alten Römer, die sich für das Vaterland

opferten. Dabei war ihm ja gar nichts daran gelegen, den Fisch und

die Bohnen verschwinden zu sehen, denn er hatte nur den einen Wunsch,

mehr davon zu belomnien, so viel als er nur haben wollte. Und nun

sollte er auch noch fasten! Er hat mir spater eingestanden, daß seine

republikanische Tugend, die sein Vater ihm eingeprägt, die Gemeinbürg-

fchaft, di.e Unterordnung des Einzelnen zun» Wohle der Gesammtheit, nie

auf eine härtere Probe gestellt worden sei.

Arn Abend des Stockfisch-Tages nahm der Streik seinen Anfang

mit einer wirtlich großartigen Uebereinstimmung. Nur Nrod war ge

stattet. Die Gerichte marschirten auf, wir rühren sie nicht an und aßen

nur unser trockenes Nrod. Und zwar mit ernster Miene, ohne uns wie

sonst leise zu unterhalten. Nur die kleinen Schüler kicherten und lachten.

Der große Michu hielt sich famos. Er ging an diesem ersten Abend so

weit, nicht einmal Nrod zu essen. Die Ellbogen auf dem Tische, sah

er verächtlich dem Lehrer zu, der eifrig aß. Unterdessen lieh der die

Aufsicht fühlende Lehrer den Director rufen, der wie ein Wirbelwind

in's Zimmer stürmte. Er fragte uns grimmig, was wir an dem Essen

auszusehen hätten, kostete es und erklärte es für ausgezeichnet.

Nun 'erhob sich der große Michu. „Herr Director," sagte er, „der

Fisch ist verdorben, wir sind nicht im Stande, ihn zu essen."

„So?" rief der Nein« Unterlehrer dazwifchen, noch ehe der Director

zu Worte kommen konnte, „und an anderen Abenden hast Du die Schüssel

fast ganz allein ausgegessen!"

Der große Michu wurde dunlelroth. Man schickte uns einfach

zu Bette. Wir würden uns die Sache bis morgen fchon überlegen,

hieß es.

— Am nächsten und übernächsten Tage war der große

Michu erhaben. Die Bemerkung des Studienaufsehers hatte ihn lief

getroffen, doch sprach er uns Muth zu. „Wir wären Feiglinge, wenn

wir nachgäben," sagte er. Jetzt setzte er seinen ganzen Stolz daran,

uns zu beweisen, daß er auch ohne Essen bleiben tünne, wenn es sein müsse.

Es war die reinste Marter. Wir Andern alle hatten Chocolade, Compot,

sogar Wurstwaaren in unseren Pulten versteckt, so daß wir das Brod,

womit wir die Taschen vollstopften, nicht ganz trocken zu verzehren

brauchten. Er aber befaß leinen Verwandten in der Stadt und hielt

sich lllfo an die paar Brodrinden, die er kriegen konnte.

Am allernächsten Tage erklärte der Director beim Frühstück, da

die Schüler eigensinnig alle Gerichte vorübergehen ließen, so werde kein

Brod mehr ausgetheilt. Nun brach der Aufruhr aus. Es war gerade

der Tag der Bohnen in weißer Sauce. Der große Michu, den ein

wahnsinniger Hunger wohl nicht ganz zurechnungsfähig machte, fprang

wie toll auf. Er packte den Teller des Unterlehrers , der gerade nach

Kräften und uns zum Trotz« darauf los aß, und fchleuderte ihn mitten

in den Saal. Dann stimmte er mit mächtiger Stimme die Marseillaise

an. Es war wie ein Sturm, der alle mit fort riß. Teller, Gläser und

Flaschen flogen durch die Luft. Und die Lehrer eilten über die Scherben

weg und überliehen uns das Schlachtfeld. Der Knirps erhielt im

Fliehen an die Schulter eine Schüssel Bohnen, deren Sauce eine große

weise Halskrause bildete. Und nun galt es den Platz zu befestigen. Der

gioße Michu wurde zum General ernannt. Er ließ die Tische vor den

Thüren cmfthürmen. Ich erinnere mich fogar, daß wir Alle die Messer

zur Hand genommen hatten. Und die Marseillaise ertönte immerfort.

Der Streik wurde zum Aufruhr und dieser zur Revolution. Zum Glück

ließ man uns drei lange Stunden ruhig gewähren, und dieser drei

stündige Tumult genügte, um uns austoben zu lassen.

Hinten im Eßzimmer waren zwei Fenster, die nach dem Hof hin

ausgingen. Die Nengstlicheren , denen es unheimlich vorkam, doh man

unfere Missethalen so lange ungestraft ließ, öffneten eines davon und

verfchwanden. Die Uebrigen folgten nach und nach. Bald war der

große Michu nur noch von etwa zehn Aufsässigen umgeben.

„Thut wie die Andern," sagte er heldenhaft; „es genügt, wenn

«in Schuldiger zurückbleibt." Und da er mein Zögern bemerkte, fügte

er hinzu: „Ich gebe Dir Dein Wort zurück."

Als die endlich herbeigeholte Wache eine der Thüren erbrach, fand

sie den großen Michu ganz allein, ruhig auf einer Tischest sitzend,

mitten unter dem zertrümmerten Gefchirr. Er wurde noch am gleichen

Abend seinem Vater zurückgeschickt.

Wir anderen Schüler hatten mit unserem Streit wenig gewonnen.

Man setzte uns freilich einige Wochen hindurch keinen Stockfisch mit

Bohnen mehr vor. Aber dann tamen sie doch wieder auf den Tisch,

nur war der Fisch jetzt in weißer und die Nohnen in brauner Sauce.

Erst nach langen Jahren traf ich den großen Michu

wieder. Er hatte sein Studium nicht fortsetzen tonnen. Nun bebaute

er die etlichen Morgen Landes, die fein Vater ihm hinterlassen hatte.

„Ich wäre ein schlechter Advocat oder ein schlechter Arzt geworden,

denn ich begriff furchtbar fchwer," fagte er. „Der Nauerst«,d ist besser sür

mich. Dazu tauge ich. Aber im Stiche gelassen habt ihr mich doch

schändlich. Und gerade Bohnen und Stockfisch ah ich so gerne!"

Ans der Hauptstadt.

Politischer Fasching.

Die Deckung der Kosten.

Tirpih: Ich gebe zu, meine Herren Collegen — die Kosten-

frage, das ist der einzige unangenehme Punlt bei der Sache. Aber

unser Herr Finanzminister wird gewiß Mittel und Wege finden.

Miquel: Verzeihen Sie, ich leide an der Grippe, tcmn also erstens

schlecht hören und habe zweitens selber nichts. Sie müssen sich schon

an Posadowsly wenden.

Fürst Hohenlohe: In drei Tagen hat der Bundesrath die ganze

Flottenvorlage erledigt. Wenn bei ihm die Bewilligung so rasch geht,

warum sagte er uns dann nicht auch noch gleich in aller Eile, wo wir

das Geld für die neuen Schiffe hernehmen sollen?

Tirpih: Da neue Steuern nach Ansicht der Landratten ja leider

nicht möglich sind, (verzweifelt) was bleibt übrig? Wer weiß eine

Deckung? Es müßte allerdings etwas vollkommen Neues sein.
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Alle (sinnen angestrengt und schwitzend nach),

Posadowsly (triumphirend): Ich hab's! Einen neuen Pump!

Fürst Hohenlohe: Das ist doch bei uns nichts Neues mehr!

Nülow: Aus dem Tiefbrunnen der Anleihe können wir zur Zeit

nicht ohne Weiteres mit goldenen Eimern schöpfen. Bedenkt man aber,

daß Deutschlands Hülfskräste unerschöpflich sind —

Goßler: In der Thal, sie sind's, so lange die Reichsdruckeret

nicht abgebrannt ist und unermüdlich Tausendmaitscheine herstellt.

Posadowsly: Meine Herren — ich hab's wiederum! Wir be

schaffen das Geld für die neuen Schiffe, indem wir die Neichsfchulden

tilgen!

Alle (stehen vollkommen sprachlos),

Fürst Hohenlohe: Wollen wir nicht die Sitzung aufheben, lieber

Pos«? Sie sehen recht angegriffen aus, Ihre Gesundheit ist erschüttert!

Posadowsly (unerschütterlich): 800 Millionen brauchen wir zu

nächst einmal für neue Schiffe. Solche hohe Anleihe bewilligt der Reichs

tag nicht. Fordern wir also 900 Millionen —

Alle (weiden sehr unruhig und besorgt),

Posadowsly: Und benutzen davon 15 Millionen zur

Reichsschuldentilgung! Dann haben wir immer noch 85 Millionen

mehr als wir Anfangs überhaupt brauchten. Seien Sie überzeugt, so

bald wir etwas von Schuldentilgung sagen, beißt der Reichstag an.

Alle (finden leine Worte).

Fürst Hohenlohe (bricht nach langer Newunderungspause das

ehrfurchtsvolle Schweigen): Sie sind groß und erhaben, Posachcn! Das

deutsche Vaterland schuldet Ihnen ewigen Dant!

Posadowsly: Will ich Ihnen gern glauben! Denn was Deutsche

lllnd einmal schuldet, das bleibt es auch gleich ewig schuldig.

Der Verein für Vollsbelustigungen hat beschlossen, nunmehr auch

den Sinn für scherzhaft-naive Frage- und Antwortspiele zu Pflegen, die,

forgfältig und bis in die kleinsten Einzelheiten vorbereitet, sogar Erwachsenen

großen Spaß machen und gerade deßhalb besonders empsehlenswerth

sind, weil zu ihrer Ausführung nur zwei Perfonen gehören.

Herr Commerzienrath Möller-Duisburg, der Interpellant in der

„Vundesraths" -Angelegenheit, hat den Ehrenvorsitz des Vereins gütigst

übernommen.

Wie alle neudeutschen Haupt- und Staatsactionen , ist auch die

Sitzung des Reichstages, die der Interpellation Möller gewidmet war,

Gegenstand einer photographischen Aufnahme geworden. Der Apparat

trat in dem Augenblicke in Thiitigleit, wo die Nefprechung der Inter

pellation mit erdrückender Mehrheit abgelehnt wurde.

Eine höchst erfreuliche und umsichtige Maßnahme! Denn sonst

würde nach fünfzig Jahren Niemand mehr den Vorgang für möglich

halten.

Herr v. Senden-Nibran ging in besonderer Mission nach London,

als die Erregung über die Fortnahnie der deutschen Postdampfer auf's

Höchste gestiegen war. Glücklicherweise stellte sich noch rechtzeitig heraus,

daß er deu Staatsmännern von Downing- Street kein Ultimatum zu

überbringen hatte, sondern nur wegen einer Regatta Rücksprache

nehmen sollte.

Wie viel Unglück wäre verhütet worden, wenn Vismarck sich

Senden-Nibran zum Vorbild genommen, Oesterreich nicht in Franlfurt

brüslirt, sondern statt dessen Veust's Record in Kniebeugen und Nieder

knien zu drücken versucht hätte ! Wenn er statt mit Nenedetti zu breche»

und die berüchtigte gefälschte Depesche abzusenden, in Ems dem Nmateur-

Photographen-Sport gehuldigt, alle Hosfeierlichteiten aufgenommen und

sich dann mit eigenen photographischen Leistungen an den Preisaus

schreibungen des Local-Anzeigers belheiligt hätte!

Der Sinn für die alles überragende Bedeutung und Wichtigkeit

Sports ist eben erst dem 20. Jahrhundert aufgegangen.

Den hiesigen Zeituugen zufolge erfreuen sich die Berliner Turner-

vereine seit Kurzem eines ganz besonders regen Zulaufes aus Neamten-

lreisen. Selbst ältere Herren in sehr angesehenen Stellungen treten den

Riegen zahlreich bei und besuchen die Uebungsabende mit großer Regel

mäßigkeit. Man führt diefe Erfcheinung auf die wachsende Liebe zum

Sport zurück, den» jetzt auch die exclusive Schicht der Nüreaukratie zu

huldigen beginnt.

Die Erklärung trifft indeh den Kern der Sache nicht ganz. Durch

die Neujahrs- Ereignisse im Ieughause sind zahlreiche Beamte zu der

Ueberzeugung gelangt, daß auch an sie die Nothwendigleit, unvermuthet

niederknien zu müssen, über Nacht herantrete» kann. Nur um dieser

Möglichkeit ruhig in's Auge schauen und die betreffende Freiübung jeder

Zeit mit natürlicher Grazie ausführen zu können, hat man sich ent

schlossen, die Reihen der früher mit Recht als demagogisch verrufenen

Turnerschaft zu verstärken. Doch beabsichtigt teins der neuen Mitglieder,

über den Zeitpunkt seiner Pensionirung hinaus die mit mannigfachen

Unbequemlichkeiten verknüpfte Last auf sich zu nehmen.

Unser Wiener Botschaster Fürst Philipp Eulenburg Pflegt, um

sein Incognito zu wahren, in Karlsbad unter dem reizend ausgedachten

Namen eines Rentiers Gruenbuel aufzutreten.

Die Vorsichtsmaßregel wäre überflüssig, wenn der Rentner Gruen

buel nicht die Gepflogenheit hätte, sich im Walde auf die nächstbeste Bank

niederzulassen und dort zu dichten. Dadurch kann in der Thal ein Un

befangener auf den Verdacht kommen, den Fürsten Eulenburg vor sich

zu haben. Im Uebrigen braucht Phili aber wirtlich nicht zu befürchten,

daß irgend Jemand im Stande wäre, sein Incognito zu lüften. Unser

Wiener Botschafter ist dem Wiener Publicum, das die Bevölkerung

Karlsbads bildet, aus guten Gründen völlig unbetaunt.

Herr Chamberlain ist der Hauptiuhaber mehrerer englischer

Munitionsfabriken, die den Buren gegen hohe Bezahlung Schiffsladungen

voll Patronen für den gegenwärtigen Krieg geliefert haben.

John Bull sollte ei» Uebriges thun und von Herrn Chamberlain

nunmehr auch noch zn guten Preisen das Holz kaufen, das für den

Galgen dieses Kernpatriolen gebraucht wird.

Die zahlreichen Waarenhäuser, die in Folge liederlicher Bauart in

letzter Zeit total ausbrannten, sind fast sämmtlich hoch versichert.

Wohlthätig ist des Feuers Macht.

Es wird gemeldet, daß der Bundesrat!) den Quebracho-Iull end

gültig ablehnen und dadurch die Kleinbauern im Siegerlande völlig zu

Grunde richten »volle. Einige Geheimräthe haben den Bedrohten bereits

den guten Rath ertheilt, ihre Eichenschälwaldungen niederzuschlagen und

dafür auf den steilen, steinigen Nerghängen Korn zu bauen.

Da es den deutschen Landwirthen bereits wiederholt nahe gelegt

worden ist, statt des unlohnenden Getreides lieber werthvolle und gut

bezahlte Gemüse, Früchte und Sämereien zu ziehen, so bedauern wir sagen

zu müssen, daß die jetzt noch zur Kornproduction aufreizenden Geheim

räthe einen etwas zurückgebliebenen Eindruck machen, Ihre große Vor

liebe für Korn, wenigstens für gebranntes und destillirtes, erhellt ja

deutlich genug aus ihrem Vorschlage, den ein nüchterner Mensch un

möglich machen kann. Trotzdem hätten sie beachten müssen, daß Getreide»

lümmel im Urzustände nicht mit Vorliebe an Abhängen gedeiht. War

ihnen aber besonders an einer für sie paffenden Feldfrucht gelegen, so

hätten sie klüger daran gethnn, den Anbau von Disteln zu empfehlen.

^
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Doch werden die Siegelländer auch noch andern Ersatz für ihren

ruinirten Schiilwald finden.

Da ist zuerst die Ananas, die theuer bezahlt wird. Zwar verlangt

sie im Ganzen ein milderes Klima als das ist, welches ihr im Sieger-

lllnde geboten werden kann, aber es wird ja auch Wein in Nomst gebaut.

Durch Einrichtung von Feldöfen und gründliche Beheizung der Berg

lehnen kann übrigens den köstlichen Tropenfrüchlen jeder Zeit die Tem

peratur verschafft werden, deien sie bedürfen. Auch empfiehlt es sich,

die einzelnen Pflanzen in Pelze einzuwickeln. Besonders kluge Bauern

werden sie gleich in Gläsern ziehen, wodurch sie sich das spätere Ein

machen ersparen. Bei der Ernte hat man den Vortheil, daß die Ana

nasse in Folge ihrer rundlichen Gestalt von selber den Berg hinunter

kollern und unien ohne jede Mühewaltung aufgelesen weiden können.

Am Kilima Ndscharo find neuerdings Versuche mit der Straußen-

zuchl gemacht worden, die sicherlich anch im bergigen Siegerland nicht

ganz erfolglos bleiben würden. Die Eier des Straußes erreichen

bekanntlich die Größe eines Kindskopfes, jener hohe Weisheit verrathen-

den Schädelform, von der man schöne Exemplare in vielen Ministerial

gebäuden vorfindet. Sie werden demnach allen Rührei-Interessenten,

die große Portionen lieben, bald unentbehrlich werden und die Concur-

renz der gewöhnlichen Landhühner vollkommen lahm legen. Eine zweite

lohnende Erwerbsquelle bildet für seinen Besitzer der Strauß dadurch,

daß er mit Gier harie Gegenstände, also verloren gegangene Porte

monnaies, Uhren, Pineenez, Glühlampen, Regenschirme, Brillanten,

Klnstiersprihen, Gesetzentwürfe, Geheim>Erlasse und ähnliches unverdau

liches Zeug uerfchluckt. Wird der Siraußendung jeden Morgen gewissen

haft untersucht, so vermag der intelligente Bauer sehr bald, lheils Dank

dem Finderlohn, lheils Dank dem Honorar, das ihm der „Vorwärts"

für die im Nebligen werthlosen Geheim-Erlasse bezahlt, ein Rothfchild-

vermöge« anzuhäufen.

Schließlich wäre es vielleicht auch angebracht, die einstigen Eichen-

schälwllldungen mit Kailoffeln zu bepflanzen. Damit diese nützliche

Frucht indeß den denkbar größten Umfang annehme, müßlen sich ihrer

Erzeugung ausschließlich die Herren widmen, die den Sieger Bauern

den oben mitgetheilten weisen Rath gaben.

Erkannt.

I.

Verehrter Herr College!

Diese Arbeitslast! Wollen Sie nicht die Güte haben, wenn Sie

morgen in den Reichstag kommen, sich auf meinen Platz zu fetzen?

Mit Arbeiten überhäuft, in Eile dankbar

Ihr

Schwenzer.

II.

Opern und Concerte.

Verehrter Herr College!

Thut mir furchtbar leid, kann aber nicht! Auch aus meinem

Wahlkreis sind Wähler da, die mich nicht perfönlich, wohl aber meinen

Platz im Haufe kennen. Wollte Sie gerade bitten, morgen für mich zu

sitzen, da wir ja Beide ziemlich dieselbe Figur haben. Bin eben genau

so ein Faullenzer wie Sie!

Ihr herzlich ergebener

v. Drückeberger.

Cimon d. ).

Opeinstatistil. — „König Drosselbart". Märchenoper von Axel

Delmar. Musik von Gustav Kulenkampff. — „Ratbold". Oper

von Felix Dahn. Musik von Reinhold Necker (Kgl. Opernhaus). —

„Niniche". Operette von Victor Lson und H. v. Waldberg. Musik

vou Richard Heuberger (Central -Theater).

linser College von der Schauspieltritil hat zur Jahrhundertwende

die Frage aufgeworfen: Wer ist der beliebteste oder meistgespieltc Dra

matiker? Einer ähnlichen Untersuchung auf dem Gebiete der Oper, des

musikalischen Dramas und der Operette würde die zahlenmähige Grund

lage fehlen, denn die Herren Statistiker, die schon alles Mögliche in

Ziffern umwerthen und aus ihren Rundfragen und Zählungen nur zu

oft die falschesten Schlüsse ziehen, lassen uns hier fast ganz im Stiche.

Die Frage nach dem meistgespielten Operncomponisten kann also nur

von ungefähr fchähungsweife beantwortet werden, doch dürfte man bei

genauerer ssenntniß der einschlägigen Verhältnisse und Spielpläne der

Wahrheit ziemlich nahe kommen. Der viel mehr internationalen Geltung

der Oper entsprechend, liehe sich sogar die Frage beantworten: welches

ist die meistgespielte Oper überhaupt, die Weltoper? Hier kommt ja

nicht nur das im Zeichen Richard Wagner's siegreiche Deutschland in

Betracht, sondern die Theater beider Hemisphären, und da lautet die

Antwort wohl nicht anders, als: Der Troubadour, denn Verdi's unver

wüstliche Oper beherrscht nach wie vor die großen und kleinen Bühnen

der ganzen Welt. Die zweite Weltoper ist ganz gewiß Gounod's Faust,

die 1893 in Pari« allein die 1000. Vorstellung erlebte und auf allen

deutschen, italienischen und englischen Bühnen beständig auf dem Reper

toire steht. Für Frankreich folgt dann Mignon von Nmbroife Thomas,

die 1894 in Paris in Gegenwart des Componisten die 1000. Ausfüh

rung feierte, während sie als „Wilhelm Meister" in Deutschland eben

falls noch viel gegeben wird. Eine Weltoper ist ferner Nizet's „Carmen",

die bekanntlich in Paris zuerst halb durchfiel, was übrigens auch dem

„Faust" Passirt war; dann solgen Mascagnl's „Cavalleria" und nach

einigem Abstand Leoncauallo's „Pagliacci", die beide — wie lange noch?

— die Opernbühnen aller Länder beherrschen — oder heimsuchen. Auch

Meyerbeer (Hugenotten, Robert, Prophet, Asrilanerin), Auber (Stumme),

Boieldieu (Weiße Dame) sind Weltopern geblieben, denen man all

überall begegnet, und die älteren italienischen Werke (Traviata, Rlgo-

letto, Ernani, Lucia, Norm«, Barbier, Teil), sowie A'ida werden noch

auf lange hinaus lebendig sein. Mit Recht weist Hanslick auf das Bei

spiellose dieser Welterfolge hin, indem er daran erinnert, daß die Iauber-

flöte im Berliner Opernhaufe erst nach hundert Jahren die 400., Don

Juan die 500. Aufführung erlebte, indeß der unsterbliche Freischütz

73 Jahre brauchte, um in Berlin und Dresden es zur 500. Aufführung

zu bringen! Und nun der Alles niederfchmetternde Sieg Wagner's.

Daß Tannhäufer, Lohengrin und Holländer, dann die Meistersinger die

meistgespielten Opern in Deutschland sind, bezeugt die Statistik, nach

welcher bei uns Wagner 1898/99 mit 1301 Aufführungen, wovon 277

auf Tannhäufer und 273 auf Lohengrin entfallen, obenan steht. Tristan

und Nibelungenring stellen dagegen so starke Anforderungen, daß nur

größere Bühnen die Aufführung wagen. Wie weit der ausländifch« Er

folg Wagner's — zumal in Paris — nur vorübergehende Modefache ist,

wird die Zukunft lehren, Thatsache ist, daß man Lohengrin und sogar

der Walküre und ,Il Lrsr»u8oolo äs^li Dei" immer häufiger auf italie

nischen Bühnen begegnet, von den Gesangsträften abgesehen, meist in

unzulänglichster Gestalt, Eine wirtliche Einbürgerung des Musildramas

hat bisher nur in germanischen Ländern stattgefunden. Hier ist diese

Herrschaft Wagner's freilich fo erdrückend, daß sie den Nachfolgern Luft

und Licht zu nehmen scheint. Nennen wir Nehler's Trompeter von

Säkkingen, Humperdinck's Hansel und Gretel und etwa Kienzl's Evan

gelimann, so haben wir alle nachhaltigeren Erfolge beisammen; in weiter

Entfernung folgen dann Nrüll's Goldenes Kreuz, Goldmarl's Heimchen

am Herd und Königin von Saba^und etwa Hermann Goch' Bezähmte
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Widerspenstige. Besser steht es um den Nachwuchs in Frankreich und

Italien, wo Wagner's Herrschaft nicht überwiegt. Neben Thomas und

Gounod (denn auch ihr Hamlet und Romeo sind in Paris Riesenerfolge)

ist noch für Dslibes (Coppelia, Sylvia), Taint-Saens, Reyer u. A. Platz,

und Massenet beherrscht die französische Oper fast unumschränkt und

dürfte sich wenigstens mit „Manon" und „Werther" nach Wien auch

die reichsdeutschen Bühnen erobern. Noch mehr Leben verlachen die

Italiener. Noito's Mefistofel« und Nerdi's Otello und Falstaff tauchen

fast in jeder Stagione auf; auch die späteren Werte Mascagni's (Freund

Fritz, Rantzau, Iris) und Puccini's „Nohtzme" dringen sammt den

naturalistischen Einactern von Tasca, Giordano, Mugone «. immer

wieder mit den Wanderbühnen in's Ausland. In der Operette herrschen

als Weltcomponisten noch heute Offenbach, Lecocq (Angot, Girofis), Sul-

livan (Mikado); auch die vier größten Erfolge der Wiener Operette: Fleder

maus, Fatinitza, Boccaccio, Nettelstudent erhalten sich in der Gunst zumal

des deutschen Publicums; die musikalisch vielleicht reichste Operette von

Ltrauh „Eine Nacht in Venedig", die bei uns an ihrem blödsinnigen

Texte zu Grunde ging, erfreut sich einer großen Popularität in — Italien.

Zu keinem Weltelfolg haben es noch die Operncomponisten der anderen

Nationen gebracht, obwohl Rubinstein (Maccabäer, Dämon) und Tschai-

towsty (Onegin) und die Tschechen Smetana (Verkaufte Braut, Dalibor)

und Dvorac (Bauer als Schelm) da und dort über die Grenzen ihrer

Heimath gedrungen sind.

Den beiden letzten Novitäten des Berliner Königlichen Opernhauses

kann man auch kein günstiges Horoskop stellen, doch gebührt der General

intendanz Dank dafür, daß sie trotz aller böfen Erfahrungen unseren

lebenden Componisten immer wieder gleichsam ihre Versuchsbühne öffnet.

Ob sie bei den neuen Opern von Kulenkampff und Necker »uf ihre Kosten

kommen wird, ist zweifelhaft, aber gleichgiltig; das Wesentliche bleibt,

daß zwei begabte Tonsetzer vor das Publicum gebracht und ihre Werte

in würdigster Weise dargestellt sind. Der bühnenluudige Delmar hat

einen Märchenstoff gewählt, wie es die Mode verlangt oder wenigstens

verlangt hat, denn unser wetterwendisches Publicum ist von seiner Vor

liebe für die Gestalten kindlicher Vorstellung und Poesie längst abgekommen.

Was im Schauspiel den Entdeckern dieses Genres, den Fulda und Haupt

mann, Erfolg gebracht, ist ihren Nachfolgern Voß, Engel :c. mißglückt,

wie sich in der Oper das Glück von „Hänfel und Gretel" in den „Königs-

lindern" nicht fortgesetzt hat. Derlei Chancen sind eben rasch abgenutzt

und wiederholen sich selten ein zweites oder drittes Mal; hat doch auch

die Neuheit der realistischen Einacteroper nur Mascagni und Leonca-

vallo genutzt und allen späteren Nachahmern bloß geringere Erfolge ge

bracht. So gefchickt nun auch Axel Delmar das allbekannte Märchen

vom König Drosselbart auf die Opernbühne verpflanzt, fo vermag feine

Bearbeitung unseren Herzensantheil, den ein solcher Stoff verlangt, doch

nur wenig zu gewinnen. Er hätte besser gethan, sich ganz eng an die

sinnreiche Dramatisirung zu halten, die der Düsseldorfer Dichter Friedlich

Roeber mit vielem Glück vor etwa zwanzig Jahren vorgenommen hat.

Doch ist nicht zu leugnen, daß dem Componisten gut in die Hände ge

arbeitet ist, der denn auch die mancherlei dankbaren Partien ansprechend

vertont. Viel melodische Erfindung besitzt er ja nicht, aber er fchreibt

sangbar und wohlklingend und trifft den Voltston oft ganz überraschend.

Es ist jedenfalls auch ein Zeichen der Zeit, daß unsere Componisten

einer nach dem andern der Vollsoper zustreben, sogar Wagner's eigener

Sohn. Daraus spricht wohl weniger eine bloße Modeströmung , als

ein gewisser Ueberdruß : die verstiegenen Helden und Götter aus Wahn»

fried stehen und bleiben uns modernen Menschen zu fern. Nur fo als

Reaction erklärt sich der große Erfolg von Carmen, Cavalleria, Hansel

und Gretel.

„Ratbold" ist schon anderswo aufgeführt worden und hat überall

gefallen. Becker ist eine durch und durch musikalische Natur, nicht von

großer Erfindungsgabe oder Originalität, aber immer vornehm und

sympathisch. Nur hat er als langjähriger Leiter der Dresdener Lieder

tafel eine zu große Neigung für den Männerchor und das Liedmäßige

überhaupt, die ihm jetzt bei einer dramatischen Composition im Vege

steht. Da ist Alles talentvoll und fleißig, auch der Orchesterpart wohl

klingend und mitunter recht complicirt und lärmend, aber stets wieder

fällt Becker in die Art der Liedertafelmusit zurück. Man merkt es ihm

»n, daß ihm nur im Lyrischen ganz wohl wird. Wie schön ist z. N.

Atta's Lied in I'vur und das Schlußensemble mit seiner machwollen

Steigerung! Ein besonderes Lob verdient der Text. Wer die auch in

seinen Romanen (sogar im „Kampf um Rom") stark opernhafte Alt

Felix Dahn's kennt, der merkt und weiß, daß Dahn der geborene

Libretlist sein muß. Sehr ^wirksam hat er hier den oft dramatisirten

Stoff des Enoch Arden behandelt, in kunstvoll knappem Ausbau und

auch psychologisch klar und überzeugend, wobei man freilich mit dei

allzu aufgeregt pathetischen Sprache dieser Fischer nicht «inverstanden zu

sein braucht. Vielleicht bearbeitet Dahn einmal ein eigenes Werl für

einen Componisten. Wir denken da zuerst an seinen köstlichen Roman

„Die schlimmen Nonnen von Poitiers" — das wahre Ideal eine:

komischen Oper.

In dem kleinen Centraltheater, wo Director Ferenczy den Wienei

Operettenstil „keck und resch" pflegt und besonders mit „Geisha" eine

lange Reihe Vorstellungen durchsetzte, ist wieder die Wiener Operette

«ingezogen und wieder auf französischen Stelzen, wenn man so sagen

darf. Di« bewährten Librettisten Leon und Waldberg haben die welt

bekannte „Niniche" verarbeitet, die allerdings für ein munteres Textbuch

vorzüglich geeignet ist. Es kann bloß bedauert weiden, daß sich die

Herren weniger an das graziösere Original halten, als an die plumpe

Bearbeitung, die der von Wiener und Berliner Censoren beanstandete

Stoff damals durch Ed. Iacobsohn, wenn wir nicht irren, erfuhr. Nicht

nur daß hier die saftigsten Frivolitäten zwar gemildert sind, was ein

Verdienst wäre, aber an ihre Stelle treten ordinäre Berliner Possenwihe

und abgeschmackte scenische Einfälle, z. N. daß am ersten Actschluß alle

Kellner in denselben Unaussprechlichen erscheinen, die der nur der unteren

Körperhälsle nach entdeckte Liebhaber tlägt, und ähnliche Spaße. Glück

licher Weise ist der talentvolle Componist des „Opernballs" auf den

Posfenton nicht ganz eingegangen und hat ein«, besonders in der

Instrumentirung, seine und discret heitere Partitur geschrieben. 3«§

Briefduett, die burleske Nationalhymne sind gute komische Opernmufil

von frischer Erfindung und fauberer Factur, Die Aufführung erinnerte

an die besten Zeiten der längst entschwundenen Frihsche'schen Operclteniir».

Offene Briefe und Antworten.

Lord Palmerston über die militärische Schwäche Englands.

Sehr geehrter Herr!

Erst nach Absendung meines Artikels über die Iingoes (in der

letzten Nummer der „Gegenwart" abgedruckt) ist mir «in interessantes

Schreiben Lord Palmeiston's zu Gesicht gekommen. Der berühmte

Minister war seines Zeichen« Diplomat, aber des Militär- und Marlne-

wesens nicht unkundig, denn er bekleidete 1807—1809 die Stelle eines

Karä ol tu« H,äroira,1t.v, 1809—1828 die Stelle eines 8ec.re.wrv »t

^Var. Er richtete 1851 ein streng vertrauliches Schreiben über die

militärische Schwäche Englands an den Schatztanzler Sir C. Wood,

Dieser Brief wurde 1876 von E. Ashley in seinem I^ite ot ?a!msr«t<>u

(I, 250—253) veröffentlicht. Der Lord führt aus, daß die englischen

Kriegswerften leicht von einem Feinde zerstört werden könnten, daß

diefer unschwer landen könne, und daß England leider keine ,1»nävetu'

habe. Er bezieht sich dabei auf Sir F. Head's Werk l'de vetsnc«!«««

8tkte ol <3rs»,t Lritain, 1850. Palmerston meinte zwar 1852, Eng

land sei nicht mehr so wehrlos, äßfsnosl«^, wie 1849 (Ashley, II. 6, ?).
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Trotzdem dülften die Ausführungen Lord Palmerfton's und Sir F. Head's,

mit Veränderung des zu Verändernden, noch heute beachienswerth sein.

Aehnlich deckte der Admiral Sir C. Napier in seiner Schrift ?us K«,v^

it» ?H«t kuck ?rs»snt 8t,»t«, 1850 die Gebrechen der englischen Kriegs

flotte auf.

Hochachtungsvoll

Dr. Karl walcker,

Docent an der Universität Leipzig.

^?^

Hlotizen.

Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten

Anfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. Von

Ludwig Slllomon. (Oldenburg, Schulze'fche Hofbuchhandlung.) Ludwig

Salomon entwirft hier zum ersten Mal ein großes vollständiges Bild

von der Entstehung und Entwickelung des deutschen Journalismus und

füllt damit eine längst empfundene Lücke in nnferer historischen Lileratur

aus. Mit dem Zeitalter der Reformation beginnend, wo sich die ersten

Keime des Journalismus regen, und dann fortwandernd durch die düstere

Periode des dreißigjährigen Krieges, durch die Friede! icanifche Zeit, bis

herüber in die Gegenwart, führt der Verfasser uns eine Reihe der inter

essantesten Culturgemälde, eine lange Galerie der eigenartigsten Charakter-

lüpfe vor. Ein ganz neues, bisher nur hie und da gestreiftes Gebiet

der Gefchichte unserer Nildung wird uns dabei eröffnet, eine der gewal

tigsten Mächte der Gegenwart, die öffentliche Meinung, sehen wir von

ihrem ersten Emporwachsen bis zu ihrem heutigen gigantischen Einflüsse

sich entwickln, ja das ganze mühevolle Ringen und nicht rastende Kämpfen

der letzten drei Jahrhunderte zieht in einem eigenihümlich scharfen Spiegel

»n uns vorüber, denn in einer so umfassenden und erschöpfenden »Ge

schichte des deutschen Zeiiuugswesens", wie der vorliegenden, bietet sich

uns auch zugleich ein Spiegelbild unserer gesammte» nationalen Ent

wickelung. Der bisher vorliegende erste Band geht bis zum Austreten

Napoleons und enthält in ansprechendster Form viel Neues und Inier-

essantes. Wir kommen nach der Vollendung des Ganzen, die hoffentlich

nicht lange auf sich warten läßt, ausführlich auf das Werl zurück.

Zur modernen Dramaturgie von Eugen Zabel (Olden

burg, Schulze) liegt nun vollständig vor. Der eben herausgekommene

zweite Band enthält Studien und Kritiken über das deutsche Theaier,

während sich der erste mit dem ausländischen Theater beschäftigt hat.

Neben allgemeinen Fragen, die sich auf die Kunst des Vorlrngs und die

Geschichte des Bühnenerfolges beziehen, behandelt Zabel nach einem

Seitenblick auf die dramatifcheu Pläne und Kritiken von Verthold Auer

bach und nach einer liebevollen Charakteristik des genialen Dramaturgen

Karl Werder die tonangebenden Talente unserer Bühne. Schon ein

Blick auf das Inhaltsoerzeichniß beweist uns, wie wenig sich der Ver

fasser dabei von augenblicklichen Parteiströmungen leiten läßt, indem

neben einem feinsinnigen Dichter wie Wilbrandt ein geschickter Lustspiel-

auior wie Gustav von Moser zu Worte kommt. Die neuesten Dramen

von Tubermllnn und Hauptmann, Wildenbruch, Fulda geben zu aus

führlichen kritischen Analysen Anlaß. Oesterreichs Dramatiker ziehen

von den Zeiten Raimund's und Nestroy's bis auf die jüngsten an uns

vorüber, woran sich neuere norddemsche Dramatiker schließen. Viel

Persönliches und Unterhaltendes enthalten die Aufsätze „Bei den Mei-

ningern" und „Immanuel Kant auf der Vühne und im Leben". Ein

breiter Raum ist namhaften darstellenden Kunstlern gewidmet, von denen

die verstorbene Charlotte Wolter den Reigen eröffnet. Es folgen die

Porträts von Mitterwurzer, Tonnenthal, Baumeister, Hanse, Narnay,

Engels, Vollmer, Mailowsln und K-unz Man braucht nicht mit allen

Unheilen Zabel's «inverstanden zu sein, um M seiner ehrlichen, gründ

lichen und durchweg wohlwollenden Art Freude zu haben. Auch ist der

zufällige journalistische Charakter des Buches, das doch in der Haupt

sache nur eine Zusammenstellung gelegentlicher Bücherbesprechungen und

PremiKrenberichie ist, durch fleißige Um- und Durcharbeitung des Stoffes

zu bleibender und literarischer Bedeutung erhoben.

Als Strohwittwer nach Afrika! Reiseerinnerungen von

Albert Graf von Schlippenbach. (Prenzlau, A. Mleck). Eine

ansftruchlose, muntere und angenehm zu lesende Reisebeschreibung eines

scharfäugigen, liebenswürdigen echten Junkers. Ter Verfasser ist ein

Sohn de« Generals der Infanterie Grafen Karl von Tchlippenbach, des

heldenmüthigen Führers des Baiaillon« der 52er bei Mars !a Tour

und wohl ein Nachfahr des trefflichen Lyrikers der „Fliegenden Blätter",

dessen Gedichte vielfach in unfere Commersbücher übergegangen sind.

Auch Graf Albert hat den humoristischen Familienzug und unterdrückt

die Stromschnellen seines lebensfrohen Blutlaufes nirgend auf seiner

ganzen Reise von Prenzlau bis Nislia, Monte Carlo, Nizza und Mar-

feille. Wahre Perlen feinen Humors sind die Skizzen über Algier, über

die Eisenbahnfahrt nach Bistro und den Aufenthalt in der Wüstenstad»,

Dabei merkt man sofort, daß der Verfasser ein fcharfer Beobachter ist,

der ohne Rücksicht anerkennt und geißelt, je nachdem Land und Leute

ihn dazu veranlassen, daß er aber auch ein warmes Herz und offenes

Auge für alle Schönheiten des Südens hat.

Napoleon I. und die Frauen von Fr. Masson. Uebertragen

und bearbeitet von Oskar Marschall v. Nieberstein. (Leipzig,

H. Schmidt <K Carl Günther.) Das Auffehen erregende Buch .Napolsou

et, I«8 leimnes" iu einer sehr guten Verdeutschung und hübsch illustrilt.

Masson ist ohne Zweifel einer der besten Kenner von Napoleou's in

timem Leben; seine Beziehungen zu den Nonapartes haben ihm Quellen

erschlossen , die bisher überhaupt nicht und auch jetzt nicht Jedem zu

gänglich sind. So konnte er der so oft erzähllen Gefchichte von Iosephine

und Marie-Louife durch eine fcharfsinnige uud geistvolle Auffassung neues

Interesse leihen, das LiebesverlMniß zu der schönen Polin, welche die

Mutter des Grafen Walewski wurde, durch unbekannte Documente neu

und überraschend aufklären. Selbst unsere Kenntniß der Napoleonifchen

Politik bleibt dabei nicht ganz ohne Bereicherung,

Die deutfche Nationalliteratur. Ihr innerer Gang im Zu

sammenhange mit der Sittengeschichte dargestellt von Franz Schneder-

mllnn. (Leipzig, Dörffling <K Francke.) Dem Verfasser ist es, wie er

versichert, nicht hauptsächlich darum zu thun gewesen, Literaturgeschichte

zu lehren. An Handbüchern, die dies wollen, ist kein Mangel; ja es

giebt deren ausgezeichnete. Seine Absicht ging vielmehr dahin, eine Ge-

müthsbetheiligung an dem Werden und Offenbaren des inneren deutfchen

Lebens bei den Lefenden hervorzurufen. Man kann das Werkchen den

Versuch einer Psychologie der deutschen Literaturgeschichte im Zusammen

hang mit der Geschichte der Sitte nennen. Dabei enthält es sich ge

flissentlich aller stofflichen Gelehrfamteit und sucht nicht bloß Leser, sondern

auch Leserinnen, Eine formelle Eigenthümlichteit des Büchleins liegt

darin, daß es im Texte auch gleich Proben aus den besprochenen Werken

giebt, und darin unterscheidet es sich von der geistesverwandten Vil-

mar'fchen Literaiurgefchichte, Mit besonderem Interesse haben wir die

Kritik über Klopstock gelesen, die einer sehr überzeugenden Ehrenrettung

gleichkommt.

^!I« ^«»eiülftlionsu Aitt,n«itunß«u , Hdounsmslit», I^ummsr-

b«8t«Uun^8n «to. »iuck «uns H,uA»,bs eins» ?«r»nn«nu»,ill8il8

2U l«1r«88ir«ii lln cksu Ver!»8 üer <jßß«ll^»rt ln Lsrlln 1s, 57.

>U« aul äe» Inü»It, äi«8«r AsitseuiM dyitlßliolien Lrisl«, Tr«U2-

dii,ll<1«r, Liioll«r«to. (uuvsrlanFt« Ilkur^oript« mit liüollziorto)

».u äis lt«s»etl»n «l«r „6«5«uv«t" in verllu ?s, »»»»t^lusti'. 7.

?ür unvsrlküAt« Nknugoript« üderuimmt, vsäer cl«r Vorlag

nuüli <U« lieckluitioi! ir^suä vslou« VerbiuätiLlillSlt.
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Die Zukunft Südafrikas.

Von Thomas lenschau.

Wie nach den schweren Kämpfen im December, so wird

auch jetzt, nach der neuen Schlappe vomSpionkop den Engländern

in einem Theil der festländischen Presse der Nath gegeben, sie

sollten so bald wie möglich mit den Buren einen billigen Frieden

schließen. Das wäre nichts Anderes, als eine Wiederholung

uon Gladstone's Politik nach Majuba, nur in größerem Maaß-

stade, und wenigstens darüber herrscht in England allgemeine

Uebereinstimmung, daß jener Friede von 1881 der schwerste

Fehler war, der je in Südafrika begangen ward. Ueberhaupt

aber kann sich England nicht wie Italien nach der Schlacht

von Adull mit einem faulen Frieden aus der Affaire ziehen.

In dem weiten britischen Weltreich herrschen vierzig Millionen

Engländer über 360 Millionen unterworfener Völkerschaften,

und die Sicherheit ihrer Herrschaft beruht wesentlich auf

ihrem Prestige, auf der Ueberzeugung. daß England in jedem

Kvmpf mit untergebenen Völkern auf die Dauer siegen müsse.

Sobald diese Ueberzeugung schwindet, ist die Möglichkeit

unabsehbarer Verwickelungen gegeben, die den Bestand des

ganzen Reiches in Frage stellen. In der That, was sich

jetzt in Südafrika abspielt, ist auch für England ein Kampf

um Sein oder Nichtsein, und in dem Augenblick, wo es

der Welt beweisen foll, daß es seine Weltherrschaft nicht

Europas Nachsicht, sondern eigener Kraft verdankt und das

Zeug hat, sie zu behaupten, räth man ihm zum Nachgeben?

Nein, die Engländer wissen besser, was ihnen dient. Das

gesummte reguläre Heer steht am Cap oder ist auf dem Wege

dorthin; die Vertheidigung der Heimath ist den Milizen über

tragen, Irland droht schwierig zu werden; kurz, nicht einmal

im indischen Aufstand war die Lage so ernst wie heute. Aber

das Volk bewahrt seine entschlossene Haltung und laßt keinen

Zweifel darüber, daß es gewillt ist. den Kampf bis zum

guten oder bitteren Ende durchzukämpfen, es koste denn, was

es wolle.

Dann aber kann der Ausgang des Krieges kaum zweifel

haft sein. Zwischen dem weltumspannenden Reich, dem selbst

die Colonien ihre Kräfte zur Verfügung stellen und dem

kleinen Burenvolk steht die Partie doch zu ungleich, als daß

England sie ganz verlieren könnte. Zwar an einen entscheidenden,

glänzenden Sieg glaubt heute Niemand mehr. Aber ein Weg

bleibt, der sicher zum Ziele führt, die langsame Erdrosselung

der Nurenstnaten durch eine vollständige Blokade, die jede

Zufuhr abschneidet. Vor diesem Schicksal kann die Buren

nur eins bewahren: wenn nämlich Englands alte Feinde seine

Verlegenheit benutzen und eine europäische Coalition zu

Stande bringen. Leicht ist das freilich nicht, wie vor zwei

Jahren der Faschodafall bewiesen hat. der vielleicht von Hano-

taux eigens für ein gemeinsames Vorgehen Europas geschaffen

war und mit dem Rückzug des allein gelassenen Frankreichs

endete. Allerdings liegen jetzt die Verhältnisse günstiger als

damals. Der militärische Zusammenbruch Englands hat den

Argwohn erweckt, als stände auf seiner Flotte auch nicht

Alles, wie es solle, und die Ausbreitung dieses Gedankens

vermehrt unleugbar die Gefahr eines europäischen Krieges.

Aber daß wir nicht anfangen, ist so gut wie sicher; der fran

zösischen Negierung wird Niemand die nöthige Kraft des

Entschlusses zutrauen, und so ruht das Schicksal der Welt

wieder einmal in der Hand des Zaren. Wird er handeln?

Kann er handeln? Die Antwort auf diefe Fragen hängt in

letzter Linie von den inneren Verhältnissen des russischen

Reiches ab, die nur Wenigen genau bekannt sind, aber aller

dings nicht die günstigsten zu sein scheinen. So viel ist ge

wiß, daß alle die Gerüchte von einer Einmischung Europas,

die beim Beginn des Krieges umherschwirrten, platt zu Boden

gefallen sind, und leider ist es nur zu wahrscheinlich, daß

England in Südafrika freie Hand behalten wird. So mischt

sich in die gerechte Freude über die Siege der Buren das

schmerzliche Gefühl, daß alle Erfolge schließlich doch umsonst

sein werden.

Inzwischen beschäftigen sich die englischen Blätter in den

zahlreichen Kunstpausen, die in den officiellen Kriegsberichten

eintreten, ganz ernsthaft damit, wie sich die Verhältnisse nach

der Niederwerfung der Buren in Südafrika gestalten werden.

In der jetzigen Lage erinnert das allerdings bedenklich an

die bekannte Theilung des Bärenfelles, aber im Hinblick auf

den endlichen Ausgang des Krieges verdienen jene Erörte

rungen immerhin einige Beachtung. Vor Allem gilt das

von einem Aufsatz Edward Dicey's, der im Novemberheft der

Zeitschrift „Nineteenth Century" erschienen und „Nach dem

Kriege" betitelt ist. Dicey ist einer der erfolgreichsten Vor

kämpfer des britischen Imperialismus, und wenn er auch

mehrfach betont, daß er nur feine persönlichen Ansichten aus

spricht, so sind doch seine Beziehungen zu den leitenden

Männern der Kriegspolitik derartig, daß sie unmöglich ohne

Einfluß auf seine Ansichten geblieben sein können. Daher

werden sich seine Vorschläge im Wesentlichen mit dem Programm

1
^



6« Nr.Vit Gegenwllri.

decken, nach dem Chamberlain und seine Leute dereinst die

südafrikanischen Dinge zu ordnen gedenken. Die Grundzüge

dieses Programms nun sind folgende. Der Zweck des Krieges

ist, die englische Vorherrschaft in Südafrika unerschütterlich

zu begründen; dies aber ist nur zu erreichen, wenn sich Eng

land in seiner Großmuth nicht bethören läßt, dem kleinen be

siegten Feinde einen ehrenvollen Frieden zu gönnen. — Ueber

diese Besorgnis Herrn Dicey's ist es einigermaßen schwer,

ein Lachen zu unterdrücken. — Zur Verwirklichung des Zweckes

ist die vollkommene Besiegung der Buren, die Schleifung der

Befestigungen von Pretoria und Johannesburg, sowie die

zeitweilige militärische Besetzung beider Burcnstaaten noth-

wendig. Alsdann haben alle Staaten in Südafrika Abge

ordnete zu einer Konferenz zu entsenden, die unter dem Vor

sitz eines britischen Commifsars über den Plan einer Ver

einigung aller südafrikanischen Staaten unter englischer

Oberhoheit zu berathen hätte. Grundbedingungen jedes

Planes wären die völlige Gleichberechtigung aller weißen

Bürger ohne Unterschied der Rasse und die Errichtung eines

ganz Britisch-Südafrika umfafsenden Zollvereins. Die meisten

Staaten, wie Natal, Rhodesia, würden sich ohne Weiteres

anschließen; ernsthafter Widerstand wäre allein von der Cap-

colonie zu erwarten, wo seit Jahren der Afrikandcrbond den

Gedanken der Vereinigung von Südafrika bekämpft, fofern

diese die englische Vorherrschaft begünstigt. Allein auch er

wird vor der Thatsache der britischen Oberherrschaft die

Segel streichen müssen, das Ministerium Schreiner wird

durch ein fortschrittliches — soll heißen imperialistisch ge

sinntes — ersetzt weiden; nöthigenfalls wäre die militärische

Besetzung der beiden Burenstaaten fo lange auszudehnen, bis

sich der Bond den Wünschen der Regierung gefügig erzeigt.

Innerhalb der Vereinigung bleiben die Einzelstaaten durch

aus bestehen; nur sind sie in allgemeinen Fragen an die

Beschlüsse eines aus erwählten Mitgliedern bestehenden Bunbes-

rathes gebunden, während die locale Verwaltung den Parla

menten der Einzelstaaten vorbehalten bleibt. In diesen wird,

wie sich erwarten läßt, durch Einführung des gleichen Rechts

für alle weißen Bürger das englische Element zum Siege

gelangen, auch in Transvaal, wo schon vor dem Kriege die

britische Bevölkerung die holländische überwog; nur der

Oranjefreistaat mit seiner vorwiegend holländischen Bevölke

rung wird hiervon eine Ausnahme machen. Dann wird end

lich in Südafrika die Möglichkeit einer friedlichen EntWickelung

unter englischer Oberhoheit gegeben sein.

Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! möchte man mit

Wallenstein ausrufen. Es ist ein kluger Gedanke, die be

siegten Burenstaaten, die den Groll gegen die Vernichter ihrer

Freiheit noch lange bewahren werden, politisch dadurch lahm

zulegen, daß man sie als gleichberechtigte Glieder einer Reihe

von Kleinstaaten einordnet, die im englischen Interesse regiert

werden und im Bundesrat!) stets die Mehrheit bilden müssen.

Aber hauptsächlich kommt doch der ganze Plan darauf hin

aus, die ungeheuren Bodenschätze Transvaals England dienst

bar zu machen. Jener Banditengesinnung, die in dem Vor

schlage gipfelte, den Buren ihre Goldfelder und Eisenbahnen

zu nehmen und sie dann ihrem Schicksal zu überlassen, ist

kürzlich Salisbury mit dem stolzen Wort gegenübergetreten:

„England sucht keine Goldfelder und keinen Landbesitz". Ge

wiß nicht, denn hier ist ein Weg gegeben, auf dem es praktisch

zu demselben Ziele gelangt, ohne directen Raub zu begehen.

Es wirkt unsäglich komisch, wenn Herr Dicey ganz ernsthaft

versichert, Rhodesia werde sich sofort der geplanten Vereinigung

anfchließen. Natürlich, was kann dieser „Staat" denn auch

Besseres thun? Alle die ungeheuren Summen, die von eng

lischen Kapitalisten in dem noch unentwickelten Lande an

gelegt sind und bis jetzt noch keinen Pfennig Zinsen gebracht

haben — das Deficit beträgt annähernd 115 Millionen Mark

— sind doch nur in der Erwartung hineingesteckt, daß der

einst bei der Ertheilung der Selbstverwaltung am Rhodesia

alle Actien, natürlich zu einem sehr annehmbaren Kurse, als

Schuld auf den neuen Staat übernommen werden. Und da

die Vereinigung aller südafrikanischen Staaten schließlich die

Unificirung der Einzelstaatsschulden nach sich ziehen wird —

dafür wird Herr Rhodes schon sorgen, wenn er nur lebendig

aus Kimberley herauskommt, — so wird die ganze Schulden

last dem reichen Transvaal mit aufgehalst werden. Aller

dings ein verwünscht gescheiter Gedanke, der den britischen

Iingos alle Ehre macht, und den sie zweifellos, so weit es

in ihren Kräften steht, durchführen werden.

Dennoch fragt es sich, ob die Zukunft Südafrikas sich wirt

lich so günstig für England gestalten wird, wie Dicey annimmt.

Es mag wahr sein, daß im Transvaal bereits vor dem Kriege

die Buren in der Minderzahl waren, und daß nachher durch

die schweren Verluste im Kriege und massenhaftes Einströmen

von Leuten, die alsdann wieder in den Goldfeldern Be

schäftigung suchen, das Verhältniß noch mehr zu Ungunsten

der Buren geändert wird. Allein damit ist keineswegs ge

sagt, daß nun die Engländer in den inneren Angelegenheiten

Transvaals die entscheidende Stimme erhalten. Wenn sie

sich nicht durch eine ganz besondere Eintheilung der Wahl

kreise das Uebergewicht sichern, so wird im Wahlkampf fast

immer die fest zusammenhaltende Partei der Buren den Sieg

über die Bevölkerung der Goldfelder davontragen, die, ihrer

Natur nach unbeständig und von mancherlei Interessen ge

spalten, selten die in ihrer Hand befindlichen politischen

Machtmittel zu gebrauchen weiß. Dasselbe zeigt sich augen

blicklich in Westaustralien, wo die ältere ländliche Bevölkerung

durch strammes Zusammenhalten und eine intelligente Füh

rung die viel zahlreichere Bevölkerung der Goldfelder politisch

vollständig im Schach hält. Auf die Dauer werden daher

im Parlament des Transvaal die Buren ebenso wie jetzt im

Capparlament die Mehrheit ausmachen.

Und zwar wahrscheinlich für immer, denn die Berech-

nungen Dicey's enthalten noch einen zweiten Fehler, auf dm

schon früher von Engländern felbst aufmerksam gemach

worden ist. Man hat die Befürchtung ausgesprochen, Eng

land werde sich mit der Eroberung Transvaals nur emni

Heerd fortwährender Aufstände, eine Art Polen, auf den Hak

laden. Dicey hält das nicht für wahrscheinlich; wären ein

mal die Würfel gefallen, meint er, fo würden sich die Trans

vaal- und Oranjeburen genau wie ihre Brüder im Cap z»

Anfang dieses Jahrhunderts allmälig in ihr Loos finden.

Er vergißt dabei nur, daß damals den Unruhigen und Frei

heitsliebenden der Ausweg über Oranjestrom und Baal offen

stand, während heute ein neuer Burentrcck nach Norden un

möglich ist und jene Elemente nothwendig im Lande bleiben

müssen. Indessen nehmen wir einmal an, daß die Buren

sich wirklich der englischen Herrschaft anbequemten, — Buren,

d. h. ein in Sprache, Sitte, Religion verschiedenes Voll,

werden sie doch immer bleiben, und darin liegt die Gewöhr

ihrer Zukunft. Es ist das Unglück der englischen Herrschaft,

daß sie sich im Innern wesentlich auf die Städte stützen

muß, die gleichsam über Nacht in der Nähe der Goldfelder

emporgeschossen sind. Aber die Goldfelder können nicht ewig

dauern. Es giebt Leute, welche annehmen, daß sie in dreißig,

vierzig Jahren bereits erschöpft sein werden; lind ob man

alsdann neue entdeckt, ist sehr zweifelhaft, wenigstens hat die

Actiengesellschaft des Herrn Rhodes, die in der Hoffnung

darauf gegründet ward, bis jetzt ziemlich klägliche ErgcbiM

erzielt. Alsdann aber ist es mit dem Anwachsen der eng'

tischen Bevölkerung vorbei. Der Auswanderer, der nach Süd

afrika in die Minen geht, will sich möglichst schnell bereichern

und möglichst bald das Land wieder verlassen; daT tM.

einförmige Leben des Farmers, der nicht einmal de!!>3illu<ti

eines Nachbargehöftes sieht, hat für ihn keinen Reiz, 3ft

einmal der Goldreichthum des Landes erschöpft, so wieder

Strom der Einwanderung, der sich jetzt über Transva^

gießt, wieder in die Städte zurückebbe», und nur deeM
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wird bleiben, der mit dem Boden verwachsen ist: wieder wird

ihm wie vor Alters das Land vom Ngamisee bis zum Oranje,

uon den Drakenbergen bis zur Kalahari gehören. Nur eins

tonnte hierin Aenderung schaffen: wenn es England gelänge,

in großem Maßstab Farmer anzusetzen, wie dies durch die

Älgoa-Vai-Besiedeluugsacte vom Jahre 1820 geschah, von

der sich die 12— 15 000 englischen Farmer im Osten der

Capcolonic herschreiben. Aber was England mit einer

blühenden Landwirthschaft im Jahre 1820 vermochte, das

kann es heute nicht mehr, da seine ländliche Bevölkerung nur

iwch zehn Procent beträgt,, und so mag sich die Boraussage

englischer Schriftsteller erfüllen, daß in fünfzig Jahren die

englische Bevölkerung auf die Küsten und wenige Binnenstädte

beschränkt sein wird, während die Buren im Innern das

Heft in der Hand haben. Mögen sie auch jetzt im ungleichen

Kampf unterliegen, den Buren gehört die Zukunft Südafrikas.

Bergessen wir aber darüber nicht, daß ihnen auch noch

die Gegenwart gehört. Noch flattert das Banner von

Transvaal auf den Höhen von Natal, ja bis tief in die

Lllpcolonie hinein, und manchen heißen Tag wird es noch

Lord Roberts tosten, ehe er die Waffen aus der Hand legen

und in Pretoria den Frieden dictiren kann, wenn es über

haupt so weit kommt. Wir Deutsche aber mögen Eines be

denken: Deutsch -Südwestafrikll ist so ziemlich unsere einzige

Colonie, die Ackerbauern Unterkunft gewährt, und dennoch

ist sie das Stiefkind unter unseren Besitzungen. Manche

meinen sogar, es lohne sich gar nicht, viel in das Land

hineinzustecken, da es doch nur später einmal als „Compensations-

object" dienen solle. Diefc Leute sollte doch eins stutzig machen,

daß Jahr für Jahr in England der Gedanke auftaucht, Süd

westafrika anzukaufen. Die Engländer werfen wahrhaftig

ihr Geld nicht weg, und es wäre so ziemlich das Verkehrteste,

ms wir thun könnten, wenn wir Südwestafrita aufgäben,

vielmehr ist es die Pflicht der Regierung, dies Schutzgebiet

mit allen Mitteln auszubauen, wenn sie die großzügige

Politik treiben will, die Englands und Rußlands Welt

reich begründet hat, jene Politik der Geduld, die erst nach

Jahrzehnten erntet, was sie gesäet. Und dann mag sich nach

Jahrzehnten einmal der Gedanke erfüllen, der in den Worten

„Ludafrikll niederdeutsch bis zum Sambesi" einen jetzt noch

verfrühten Ausdruck gefunden hat.

Ist das surenheer eine Miliz?

Der Krieg in Südafrika hat den Socialdemokraten eine

Mc Gelegenheit geboten, die Vorzüge der Milizheere, welche

sie als Wehrkraft eines Landes für die richtigen halten,

gegenüber den stehenden Heeren, in diesem Falle noch dazu

über ein sogenanntes Söldnerheer, zu zeigen. Hier soll nur

vom Burenhcerc etwas eingehender die Rede sein und der

Frage nicht näher getreten werden, inwieweit eine Armee,

wie die des deutschen Reiches, im Kriege überhaupt als

stehendes Heer zu betrachten ist und mit einem Söldnerheer

>» Vergleich gestellt werden kann.

Der Grundsatz des Milizsystems ist folgender: Jeder

Tlaatsangehorige ist dienstpflichtig, wird, wenn er tauglich

ist. mit der Waffe, sonst zu anderen, für den Kriegsfall noth-

wendigen Beschäftigungen, eine kurze Zeit ausgebildet und

steht, abgesehen uon gelegentlichen kurzen Hebungen, nur im

Kriege zur Verfügung. Die Führer werden zum Theil ge

wählt, die Bewaffnung und Ausrüstung beschafft der Staat.

Die Hnuptzügc des Feudalsystems dagegen sind: Eine be

stimmte Classe, ein Stand, ist im Kriege dienstpflichtig und

".lkm berechtigt die Waffen zu führen. Die Ausbildung

ist im Großen und Ganzen dem Einzelnen überlassen, der

für Ausrüstung und Bewaffnung selbst zu sorgen hat. Die

Führer werden gewählt.

Hat nun die Südafrikanische Republik ein Milizheer im

Sinne der Socialdemotratie? Nein, denn ebenso wenig wie

alle Bewohner des Staates in anderer Beziehung gleichgestellt

sind, haben sie die Pflicht oder das Recht in die Buren-

armee einzutreten. Dieses Recht verbleibt ausschließlich dem

Stande, welcher auch allein alle Regierungsgeschäfte führt,

alle Staatsstellen besetzt, nämlich dem Stande der Buren.

Der Uitlander kann die Erlaubniß erhalten, eigene Hülfs-

corps zu bilden, die ja auch in diesem Falle crtheilt wurde,

obgleich außer der deutschen Truppe, die etwa 600 Mann

stark ist, während man zu Anfang des Krieges von 4000

sprach, andere nicht zu existiren scheinen. Die Hottentotten

und Kaffein, die Arbeiter nämlich, werden dagegen nicht in

das Heer eingestellt und dürfen überhaupt keine Waffen be

sitzen. Während also die Socialdemotratie hofft, ihr Miliz

heer zum großen Theil aus Arbeitern zu formiren, schließt

der Bur den Arbeiter vom Kriegsdienst aus und behält ihn

nur einem Stande, nämlich seinem eigenen, vor, so etwa,

als wenn in Deutschland nur die Nachkommen der Officiere

Friedrich's des Großen zum Kriegsdienst berechtigt wären.

Die Bewaffnung der Buren, die vorzüglich ist, gehört eigen

tümlich dem Einzelnen. Gewiß hat man sich über die Be

schaffung gewisser Waffen geeinigt, um gleiche Munition zu

haben und Gleichmäßigkeit bis zu einem gewissen Grade zu

erreichen, aber jeder Bur ist dauernd, ob im Kriege oder im

Frieden, im Besitz seiner Waffen und übt sich ständig in

deren Führung bis zur Vollkommenheit. Aehnliche Ein

richtungen finden sich in keiner einzigen Milizarmec. in denen,

nebenbei bemerkt, ein hervorragender Drang, sich im Waffen-

gebrauch wirklich ernstlich zn üben, noch nirgend und von

Niemand bemerkt worden ist. Im Gegentheil hat man überall,

wo es Milizen giebt, in der Schweiz, in Holland, in den

Vereinigten Staaten und auch in England die Erfahrung

gemacht, daß sich die Milizen zwar nicht von Paraden, Festen

und ähnlichen Veranstaltungen, wohl aber von den Uebungen

zu ihrer Ausbildung möglichst drücken. Also auch im Punkte

der Bewaffnung und Ausbildung ist der Bur grundverschieden

von den gedachten Milizsoldaten.

Auch für Ausrüstung, sowie zum Theil für Verpflegung,

forgt der Bur für seine Person selbst, in geradem Gegensatz

zum Milizsoldaten. Selbstverständlich ist man über gemein

same Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen überein

gekommen, aber dem Geschmack und den Wünschen des Ein

zelnen bleibt ein weiter Spielraum. Während es in den

Milizheeren und auch sonst wo zur Mode ab und zu wird,

über die Mängel der Ausrüstungsstücke zu klagen, fällt bei

den Buren jeder Anlaß dazu fort. Noch in höherem Grade

aber unterscheidet sich das Unterbringungs- und Verpflegungs

wesen der Buren von dem der Milizsoldaten. Der Bur

bringt sich selbst unter. Hat er ein Zelt, gut: hat er keins,

auch gut, und was die Verpflegung anbelangt, ist er sehr

anspruchslos und verlangt keineswegs täglich zur bestimmten

Zeit seine warme Mittagsportion, Es mag in diesem Punkt

mancherlei gefabelt werden, denn ob es mit der uierzehn-

tägigen Ration, die jeder Bur mit sich führen soll, seine volle

Richtigkeit hat, scheint doch etwas zweifelhaft. Wenn auch

angenommen werden soll, daß das Pferd ausschließlich von

Weide sich ernährt, so braucht ein gesunder Burenmagen doch

750 Gramm tägliche Nahrung, und das Mitschleppen von

demnach 21 Pfund Lebensmitteln hat nichts besonders

Empfehlenswerthes. Der Versuch beim Infanterie-Regiment

Nr. 156 mit den concentrirtesten Nahrungsmitteln, mit

1200 Gramm Troponpräparaten drei Tage lang Soldaten

ausschließlich zu ernähren, ist als fehlgeschlagen anzusehen ?

die Leute bekamen am Nachmittag des dritten Tages großen

Hunger und erhielte« viel Vrud und Butter, fo daß sich

das Gewicht der Tagesration wieder auf etwa 700 Gramm
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stellte. Miliztruppcn sind, wie die Erfahrung lehrt, in Bezug

auf Verpflegung verwöhnt, was nicht weiter auffällig ist,

denn sie existiren gegenwärtig durchweg in Ländern, wo die

Bevölkerung der Stände, aus denen sie zusammengesetzt

werden, materiell gut lebt. Dem Berliner Arbeiter von heute

schmeckt das Kasernenessen durchaus nicht, denn er speist für

fünfzig Pfennige mit Bier drei Gänge und wird dazu noch

höflich bedient. Also auch darin müßte beim Milizheer in

Deutschland Wandel geschaffen werden, aber wenn das etwa

in der Weise geschehen sollte, daß man sich die Buren zum

Vorbild nimmt, würde man wohl wenige der jetzigen Miliz

schwärmer sich zu Freunden machen.

Ueber die Besoldungsfrage bei den Buren ist wenig be

kannt geworden, auf keinen Fall aber beziehen die Führer ein

hohes Gehalt, das in irgend einer Weise dazu angcthan sein

könnte, um seinetwillen nach der Stelle zu streben. Auch

zeichnen sich diese Führer nicht durch prunkende Uniformen

aus, und große Ehrenbezeigungen erweist man ihnen auch

nicht, so daß auch nach dieser Richtung hin ein besonderes

Streben nach den Stellungen ausgeschlossen ist, und die

Wahl der Führer nicht auf Agitationen beruht, sondern

lediglich nach Ansicht über die Tüchtigkeit. Wie es auf diefem

Felde in Milizarmeen zugeht, davon hat Amerika in letzter

Zeit einige Pröbchen geliefert, und wie es in Deutschland

mit Milizheer aussehen würde, wenn der Herr Milizmajor

und Oberst von seinen braven Milizen gewählt und abgesetzt

werden kann, das anzudeuten wirkt schon belustigend.

Die vorstehenden Ausführungen dürften zur Genüge klar

gelegt haben, daß das Burenheer grundverschieden von einem

Milizheer ist, so wie man es sich gewöhnlich vorstellt, wie

es in einigen wenig vorbildlich guten Exemplaren besteht, und

wie es die Socialdemokraten als das Ideal der Volkswehr

kraft zu preisen sich angelegen sein lassen. Aber auf zwei

Punkte sei noch besonders hingewiesen, die das Burenheer

ganz und gar nicht zum Ideal der Zukunftsstaatler machen

können, und die sie bei ihren Lobpreisungen der Buren ab

sichtlich oder unabsichtlich, aber mit großer Zähigkeit, ver

schweigen. Punkt eins ist, daß jeder Bur durch und durch

religiös ist und daß jeder Anhänger socialdemokratischer

Religionsansichten aus der Armee und aus allen Rechten

seines Standes ausgestoßen würde. Punkt zwei ist heiterer

Art. Der vielgerühmte Ideal-Miliz-Soldat aller Social

demokraten ist bei Lichte betrachtet: Großgrundbesitzer, Kapi

talist, Arbeitgeber und Bourgeois! Das Vurenheer ist kein

Milizheer, sondern ein Standcshecr, wie es die Fcudalzeit in

den Ritterheeren nicht in strengerer Durchführung besessen hat,

und ein solches in Deutschland heute einführen zu wollen,

dürfte auch den Socialdemokraten im Ernste nicht einfallen.

Ho^IitkZ.

<Meratur und Aunst.

Hundert Jahre deutscher Kunst.

Von Anton von Werner.')

Ein Jahrhundert ist eigentlich ja nur ein ganz will

kürlicher und ziffcrmäßiger Zeitabschnitt für die Entwicklung

und die Geschichte der Menschheit in Cultur uud Politik,

Wissenschaft und Kunst, welche sich nach solchen Grenzen und

Zeitabschnitten nicht richtet. Aber es ist Sitte, mit solchen

*) Unser uerehrter Mitarbeiter übersendet uns den Wortlaut seiner

Festrede zum Iahitiunderüuechscl, die er als Director der Königlichen

alademischen Hochschule für die bildenden Künste am 9, Januar im

Berliner Künstlerhause hielt, und die, von den Zeitungen mannigsach

commentirt und meist entstellt, ein allgemeines Aufsehen erregt hat.

Die Nedacüon.

Zeitabschnitten zu rechnen, und als die Neujahrsglocken dc.i

Jahr 1900 einläuteten, haben wir Alle uns wohl gesagü

Es geht etwas vor, was zum Nachdenken anregt. Kein bc-

sonders markantes Ereigniß, wie etwa am 18. Oktober 1»!

oder am 2. September 1870 und am 18. Januar 1871

Aber eine Spanne Zeit von hundert Jahren präsentirt mi?

ihre Schlußabrechnung, ihr Gewinn- und Verlustconto ziu

gefälligen Beachtung für das neue Jahrhundert. Und nm

studiren es, auf Jahrtausende zurückblickend, und fagen wohl nu:

Mephisto: „Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleicher!

Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag", den?

die Fortschritte in der sittlichen EntWickelung der MensctM

können uns so gering erscheinen, daß wir sagen müssen!

„Vor dem Herrn sind tausend Jahre wie ein Tag". ?u

Kampf um Mein und Dein z. B. wüthet seit dem trojanisam

und den Perserkriegen «früherer gar nicht zu gedenken! bi;

zum heutigen Transvaalkriege munter fort, und es diiisti

darnach nicht zu behaupten fein, daß ein bemerkcnswcrch.-

Fortschritt in der EntWickelung und Vervollkommnung de?

Menschen zum Göttlichen innerhalb zweier Jahrtausend

stattgefunden hat, nur daß, was damals Menelaus odei

Xerxes hieß, heute Chambcrlain heißt, und daß das gegen

seitigc Todtschlcigen heutzutage, Dank unseren Fortschritt?«

in den Wissenschaften, etwas wissenfchaftlicher und methodisM

betrieben wird als früher. Dies gilt aber nur von dn

Menschheit im Allgemeinen. Wir Deutsche im Besondere!!

können mit dem Gewinnconto, welches uns das verfloimc

Jahrhundert ' präsentirt, recht wohl zufrieden sein. Blicke

wir zurück, so sehen wir an der Schwelle des vergangenen

Jahrhunderts jenen gigantischen Dämon unter Donner nn5

Blitz erscheinen, welcher um Weihnachten 1799 seine Residen;

im alten Tuilerienschlosse in Paris aufschlug, um eine nenc

Zeit zu schaffen, der im Dienste unersättlichen Ehrgeiz

unter der Devise: „Zum Heile der Menschheit" Hekatombe,!

von Menschen opferte, mit eiserner Faust alte Reiche M

trümmerte und neue schuf und unserem Vaterland« T»zc

tiefster Erniedrigung und Schmach bereitete. Jena IW,

Eylau 1807 und die schmachvolle Heeresfolge von 181'

stehen auf unserem Verlustconto, der 2. September 1870 unc

der 18. Januar 1871 auf dem Deutschen Gewinnconto. m>?

der Urenkel König Friedrich Wilhclm's III. und der Künißiü

Luise, unser erhabener Monarch, steht am Anfang diesn

neuen Jahrhunderts als „Deutscher Kaiser", als Führer t«

geeinigten Deutschen Volkes, des Deutschen Reiches, eiim

neuen, nicht des altersschwachen, welches Napoleon's Faun

zertrümmerte, machtvoll und kraftvoll im Vordergründe dei

Weltgeschichte, und seines erhabenen Großvaters Gelöbnis!

am 18. Januar 1871: „Mir und Meinen Nachfolgern aber

möge bcschieden sein, allzeit Mehrer des Reichs zu sein, mi!

an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Güter» im?

Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlftbn,

Freiheit und Gesittung", hat im Laufe von 30 Jahren sc:«

Bestätigung gefunden. Wir sehen das Deutsche Reich «»?

das deutsche Volt heute als Hüter und Beschützer Ke

Friedens und im Glänze mächtigen Fortschrittes und K>

deihens in den Wissenschaften, in Industrie, Handel und Ki

tehr, und es ist seit Jahrhunderten wohl das erste Mal, dci

wir Deutschen beneidet werden. Deß wollen wir uns fmm

und dankbar des uerfloffenen Jahrhunderts und feiner groiM

Männer gedenken, welche uns dies in kluger Berechnung a

rungcn haben auf der sicheren Grundlage des Anlagccavila!?

von Vernunft und Wissenschaft, Energie und sittlicher Knv:

des deutschen Volkes, und der Ehrlichkeit, Bescheidenheit un!'

Vorsicht im Abwägen der Kräfte desselben durch seine bc

rufcncn Führer. Uns Künstlern aber geziemt es, heute Rück

und Rundschau zu halten über das, was auf dem Gcbiclc

unserer Kunst das verflossene Jahrhundert geleistet hat, da?

Facit zu ziehen und den Ucbertrag auf das neue Iahrhunben

zu machen.
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Mit der eiste» französischen Revolution war die Kunst

des 18. Jahrhunderts zu Ende, das anmuthig- heitere, lebens-

lnstigfrivolc Rococo war ins Grab gesunken, und die fran

zösische Republik hatte das Gricchenthum in ihren Dienst

gestellt. Mau suchte nach neuen äußeren Formen für das

neu geschaffene Staatswesen und glaubte sie im Zurückgreifen

in die glorreiche Zeit der griechischen und römischen Republik

zu finden. Kunst und Mode wetteiferten, die junge Republik

„ach ihrer blutigen Auseinandersetzung mit dem anoien «Fime

wieder salonfähig zu machen und ihre Emporkömmlinge mit

dem Tugcndschimmer und Nimbus antik-classischen Hellenen-

lind Römerthnms zu umgeben. Die Damen des Directoire

nnd des Consulats wetteiferten in der weitestgehenden Nach

ahmung griechischen Costüms; Wohnung, Möbel — Alles wurde

antikisirt; und David d'Angers zwang sich, Pariser Grieche oder

auch römischer Pariser zu sein. Napoleon fügte das römische

Imperatorenthum hinzn und schuf den Empirestil, und es

dauerte nicht lange, so halte dieser neue Stil des Cäsarcn-

lhums die Welt erobert, und selbst die heilige Allianz, die

Mstauration von 1814/15 uud die Rückkehr der Boulbons

auf den Thron von Frankreich vermochten daran nichts zu

ändern. Am Ende des 18. Jahrhunderts sehen wir bei uns

mir wenige Künstler in subjectivcr Eigenart als Ausläufer

der Epoche Friedrich's des Große» thätig, etwa: Chodowiecki,

G. Schadow und Carsten's, erst später erscheint Cornelius,

Alle wenig hervortretend und insgesammt unter den kümmer

liche» Verhältnissen Deutschlands in jener Zeit und den sich

ini ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entwickelnden

iüapoleonischen Kriegen und ihren schweren Rückwirkungen

ans unser Vaterland leidend. Selbst die gediegene Technik,

welche noch Anton Grafs als letzter Porträtmaler des

18. Jahrhunderts besessen uud gepflegt hatte, hatten die

Mler verloren, welche etwas Neues als Ersatz zu bieten

glaubten durch einen öden, frcndlofeu Contuurstil. Von

einem unmittelbaren Einfluß des nationalen Aufschwungs der

Vcsmungskriegc auf die deutsche bildende Kunst bemerken

wir nichts —, eigentlich können wir hier ja auch uur von

Preußen sprechen, denn die Rheinbundsgefühle beherrschten

damals und noch lange das übrige Deutschland, ja, Frank

reich rechnete zu seinem eigenen Schaden noch 1870 damit.

Erst viele Jahrzehnte nach 1815 fanden die Befreiungs

kriege in einzelnen Künstlern, vor Allen in G. Bleibtreu

ihre künstlerischen Interpreten, und die mit 1860 einsetzende

neue Aera machte die preußische Landwehr salonfähig.

Tchinkel gräkisirte wie'alle^Welt damals; er schuf fein Ber

liner Museum uud als architektonischen Hintergrund für

^ihr. Rauchs Bülow und Scharuhorst eine griechische Tempel-

!a>.'adc zu dem Wachtlocal für preußische Soldaten. Aber

6hr. Rauch's Königin Luise im Mausoleum zu Charlutten-

burg ist vielleicht das einzige Werk, in welchem die bildende

Kunst der traurigsten Zeit preußischer Geschichte den er

greifendsten und für alle Zeiten historischen Ausdruck ver

liehen hat, P. Cornelius, obgleich durchdrungen von un

begrenzter Ehrfurcht vor der Antike, wandte sich als Erster

national-deutschen Stoffen zu und schuf feine Illustrationen

zu Gocthe's „Faust" und den Nibelungen. Die große und

klassische Zeit unserer Literatur, Lcssing, Goethe und Schiller,

Wieland und Herder übten naturgemäß einen antikisirenden

Einfluß auf die bildende Kunst ihrer Zeit aus, vor Allem

geschah die Ausbildung der akademischen Jugend im aka-

demisch-classicistischen Sinne. Gocthe's „Faust" wurde zwar

von Cornelius, Delacroix, Ary Scheffcr uud anderen deut

schen und französischen Künstlern vielfach illustrirt, des

ßioßen Dichters Einfluß auf die bildende Kunst bewegte sich

im Ganzen aber doch in der antikisirenden Stimmung seiner

Zeit. Noch vor Gocthe's Tode aber gewann die Richtung

in unserer Literatur Beachtung und Anhang, welche wir als

die romantische Schule bezeichne». Sic bekämpfte die an-

tiiisirende Richtung, und ihr Einfluß auf unscrc Malerei

offenbarte sich alsbald unmittelbarer uud sichtbarer durch

erfolgreiches Zurückdrängen der ersteren.

Das Aufblühen der Düsfeldorfer Schule, Ende der 20er

Jahre, fällt damit zusammen, damals als Wilhelm v. Schadow

mit einer Reihe von Schülern, wie C. F. Lessing, Adolf

Schroedtcr, Bendemann, Hildebrandt, Hübner, Jordan u. a.

nach Düsseldorf übersiedelte und eine Schule gründete, welche

eine Zeit lang unbestritten die Führung der deutschen Kunst

in ihrer romantischen Richtung übernahm. Unzufrieden mit

der Gegenwart flüchtete diese Schule in die Vergangenheit des

romantischen deutschen Kaiser-, Ritter- und Münchsthums

und wandte sich dem gothischen und romanischen Stile zu,

bis der Einfluß der Franzosen und Belgier nach den Iuli-

tagen von 1830 auch diese Schule auf ein anderes Gebiet

drängte.

Die Pariser Iulirevolution hatte die Kunst, fo darf

man wohl fugen, in den Dienst der Politik gestellt, die Er

innerung an eine glorreiche Vergangenheit revolutionären

Charakters beeinflußte vor Allem die künstlerische Thätigkeit

von Delaroche, Horace Vernet und Delacroix in Frankreich,

von Gallait, Wappers, de Keyser und de Bitzfue in Belgien.

Gleichzeitig aber wandten sich in Frankreich wie in Belgien

beide Schulen, die classische unter Ingres, die romantische

und koloristische uuter Gsricault, Delacroix und Decamps,

dem Studium der alten Meister zu und drängten in rich

tiger Erkcnntniß ihrer Aufgabe auf die Erfüllung ihres

Programms hin: zu maleu, und auf der Grundlage sicheren

Naturstudiums und ausgebildeten technischen Könnens für

den Gedanken in der tünstlerifcheu Schöpfuug die ent

sprechende vollendete künstlerische Form zu sinden. Der ge

dankliche Inhalt ihrer Werke stand jenen Meistern in erster

Linie, er war und blieb stets die Quelle ihres künstlerischen

Denkens und Schaffens, sowohl für Horace Vernet's Ver

herrlichung Napoleon's und der französifchen Armee, wie für

Delaroche's: Jane Grch, Lord Strafford, Cromwell und

Marie Antoinette, und für die Schöpfungen von Delacroix.

In Gallait's, de Bitzfue's und Wappers' Bildern aus der

niederländischen Geschichte tritt die politische Tendenz noch

drastischer hervor, aber gepaart in Belgien sowohl wie in

Frankreich mit dem Streben nach hoher technischer, coloristi-

scher Vollendung, welche das damalige Iungdeutschland denn

auch zwang, bei den Franzosen und Belgiern in die Schule

zu gehen.

Die Düsseldorfer Schule blieb weniger berührt hiervon,

Landschaft und Genre, auch die kirchliche Malerei, das

Nazarenerthum von Deger, Ittenbach und den Müller's ent

wickelte sich unabhängig von diesen ausländischen Einflüssen,

ebenso Alfred Nethel, C. F. Lessing und E. Bendemann, von

denen Lessing sogar jeden außerdeutschen Einfluß, sei es der

von alte» oder modernen Künstlern oder von außerdeutscher

Natur mehr als energisch von sich abzuhalten wußte. Den

Menschen als mehr oder minder farbigen, wcrthvollen oder

werthlosen Fleck in der Natur aufzufassen, widerstrebte allen

diesen Meistern. C. F. Lessing stand als ganzer Deutscher,

mehr noch als Preuße mit seinem ganzen Denken und Em

pfinden auf nationalem Grund und Boden; der Kampf

zwischen Kaiser- und Papstlhum, zwischen Deutsch und Nicht

deutsch gab ihm die Motive für sein künstlerisches Schaffen,

und Huh und Luther, Barbarossa und Kaiser Heinrich waren

ihm nicht nur malerisch, sondern vielmehr historisch interes

sante Erscheinungen. Alfred Rethel fchilderte in seinen

Nathhausbilderu in Aachen Kampf und Herrlichkeit des alt

deutschen Kaisertums, Ed. Bendemann den Untergang des

auserwählten Volkes Iehovahs. Alle diese Künstler, auch

die Nazarener, glaubten ihrem Berufe nicht zu genügen,

wenn sie nur Maler waren, sie wollten auch Prediger

eines Evangeliums sein, sei es des der Kirche oder des

der geistigen Befreiung und vorahnend der politischen Große

Deutschlands, sie wollten Lehrer und Erziehcr des Deut
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schcn Voltes sein, und diejenigen unter ihnen, welche ich

persönlich gekannt habe, und deren Iugendcrinncrungen

noch in die Befreiungstriege zurückreichten, waren deutsche

Patrioten und energische und überzeugte Gegner unserer

westlichen Nachbarn, und sie begrüßten das Jahr 1870 und

seine Folgen als die hcitzersehnte Erfüllung all' ihrer Le»

benswünsche. Aus der romantischen Richtung hatte sich eine

nationale entwickelt. Es ist Mode geworden, diese ganze

Schule zu tadeln, sie ihrer Tendenz wegen mitleidig über die

Achsel anzusehen und ihre Bedeutung für die Entwicklung

der deutschen Kunst überaus gering abzuschätzen oder ganz

zu negiren. Ich glaube, man lhut sehr Unrecht damit. Die

deutsche Kunst bewegte sich in jener Zeit, in den 40 er und

50er Jahren, zweifellos in aufsteigender Linie uud wurde

von der ganzen Welt ihrer deutschen Eigenart wegen an

erkannt und geschätzt. Vor Allem aber wurde die deutsche

Kunst nach dem Urtheile jener Zeit auf ihre Höhe geführt,

als Peter Cornelius' machtvolle Erscheinung zur vollen Ent

faltung kam, als dem Künstler monumentale Aufgaben großen

Stiles gestellt wurden, wie solche in Deutschland bis dahin

unbekannt gewesen waren. Der Name Peter Cornelius strahlte

damals als erster und glänzendster Stern am Kunsthimmel

Deutschlands, und H. Heine nannte ihn den größten Maler

seiner Zeit. Und neben und mit ihm in München unter dem

Mäcenatenthum des „teutschen" Königs Ludwig I. von Bayern

unvergeßlichen Angedenkens wirkend W. Kaulbach, Schnorr von

Carolsfeld, M. v. Schwind und andere Meister — gewiß,

es waren Glanztage deutscher Kunst! Gleichzeitig hatte

in Berlin Adolf Menzel Friedrich den Großen und seine

Helden für uns neu lebendig gemacht und im Spiegel bilde

der Fridericianischcn Zeit uns Preußens Bedeutung und Be

ruf vor Augen geführt, fchon in jener Zeit der nationalste

aller deutschen Künstler, wenn auch noch weniger bekannt

und verstanden als nach 1850 und 1860. Cornelius'

„Apokalyptische Reiter" und seine Kartons zur „Ilias",

Kaulbach's Wandbilder im Berliner Neuen Museum, Schwind's

„Sieben Raben", Ouerbeck's, Schnorr's und Führich's Werte,

und, einem anderen Gedankenkreise angehörend, C. F. Lessing,

Nethcl, Bendemann haben den deutschen Namen damals ruhm

voll um die ganze Erde getragen, und man konnte von einer

deutschen Kunst sprechen, als das Deutsche Reich noch in's

Gebiet der Träume gehörte.

Die Franzosen hatten inzwischen auf den fundamentalen

Schöpfungen ihrer Porgänger unermüdlich weiter gebaut

und nach David, Gros, Gsrard, Gsricault, Delaroche und

Horace Vernet, Ingres und Delacroix bezeichnen die Namen

Meiffonnier, G^rüme, Flandrin, Cabanel undHebert, Fromentin

und Breton, Diaz, Decamps, Rousseau, Daubiguy, Corot

und Millet, Troyon und Rosa Bonheur die Vlüthezeit und

den Gipfelpunkt der französischen Kunst, welcher noch nicht

überholt zu sein scheint. Unsere norddeutschen Künstler

waren schon seit den 40er Jahren bei den Franzosen und

Belgiern in die Schnle gegangen; von Berlinern: Ad. Eybel

und Iul. Schrader. Carl Becker, G. Richter, W. Gentz,

Amberg, G. Spangenberg, Henneberg, später Knaus und

viele noch Jüngere, sie haben Alle in Pariser Lnft und bei

Pariser Meistern oder in Antwerpen studirt und redlich von

diesen gelernt und profitirt, ohne aber ihre nationale Eigen

art zum Opfer zu bringen. Bon Süddeutschen gleicherweise

Piloty in München, welchem es beschieden war, etwa um

1860 eine der erfolgreichsten Malerschulen zu gründen, deren

Ruf weit über Deutschlands Grenzen hinausdrang. Die

Namen, Lenbach, Defregger, Makart, F. A. und G. Kaulbach,

W. Diez, Grützner, A. Wagner, LiezenMayer, Lindenschmidt,

Gabriel Max u. N. bezeichnen ihre Glanzzeit, welche vielfach

als die Vlüthe des Virtuosenthums in der deutschen Malerei

bezeichnet worden ist, und welche schon ans der Pariser

Weltansstellung 1867 zum erfolgreichsten Ausdruck gelangte.

So stand es mit der deutschen Kunst, als 1870 das

große historische Erciguiß eintrat, welches Deutschlanü-

Stellung nnd Bedeutung in der Welt mit einem Schla«

änderte. Erhöhte Ansprüche auf allen, geistigen m

materiellen, Gebieten traten an das neue Deutsche Reich

heran. Aus Preußen, welches auf dem Parifer Kon,M

nur gerade noch so als fünfte Großmacht zugelassen Word«

war, war ein Deutsches Reich, eine erste Militär- M

Culturmacht herausgewachsen, aufblühend in den Arbeiten dcc

Friedens, in Wissenschaft, Handel und Industrie, wie sit,

jetzt nach 30 Jahren unwiderleglich constatiren laßt. W

Welt erwartete nunmehr, daß sofort ein künstlerischer Äw

schwung eintreten müßte, welcher mit dem politischen mo

wirthschaftlichen Hand in Hand gehen würde, uud da'

Cornelius, Kaulbach, Schwind, Lessing. Matart nnd Fcue'>

buch zweifellos kraft des nationalen Auffchwungs Nachsolzp

haben müßten, welche das, was diese begonnen, zur höchm

Vollendung führen würden. Vielleicht dachte man auch dM

au eine Kunst im national-deutschen Sinne, welche das glml

lich unter heroischen Kämpfen errungene Ziel der deutschen

Einheit und des deutschen Kaiserthums feiern und vechen

liehen sollte, wie etwa Homer's Ilias das griechische Helden

thum und den trojanychen Krieg. Die Kunstentwiclelii^

macht aber nicht immer l'o mächtige und plötzliche SpriuM

wie die Politik, und obgleich den Künstlern bald nach 18?»

eine Reihe von monumentalen Aufgaben, nn Ziegen

denkmälern, in der Ruhmeshalle in Berlin und an anderen

Orten gestellt wurde, so läßt sich doch nicht behaupten, das

auffallend andere künstlerische Nnschauuugen als vor iz'l>

zu Tage getreten wären. Die deutsche Kunst bewegte 'ich

nach 1870 zunächst noch in dem Gedankenkreise der dm

sehen Meister der ersten Hälfte des Jahrhunderts und ihm

Nachfolger weiter, von denen ja Viele noch heute unter im

wirken. In den Aeußerungen einiger hervorragenden Kims!

gelehrten begegnet man allerdings der Auffasstmg, daß der

Höhepunkt der deutschen Kunst mit Cornelius erreicht M

Cornelius hat Gewaltiges geschaffen, wenn auch zuzugeben

nur zeichnerifch, und mehr fnßend auf den literarischen VW

quellen unferer Cultur: Bibel, Homer, den Nibelungen ick

Goethe, Dante uud Shakespeare, als auf uumittelbaren Vc

ziehungen zur Natur. W. u. Kaulbach hat in seinem Haup!

werk, der malerischen Dekoration des Treppenhauses im

Neuen Museum, die ganze Weltgeschichte mit weitem Blii

umfaßt und, von der Natur wie kaum ein Anderer mit der

glücklichen Gabe ausgestattet, schöne Linien und Form«!

sehen und bilden zu küunen, Unvergängliches geschaffen, V

Allem, was die zeitgenössische Kritik an ihm bemängeltt

C. F. Lessing hat, abgesehen von seiner Thätigkeil ii!-

Landschafter, seine künstlerische Kraft der Darstellung de?

auf deutschem Boden entsprungenen Kampfes um Oeim

freiheit gewidmet. M. v. Schwind nnd L. Nichter habe,,

aus dem tiefsten Grunde der deutschen Volksseele und ihm

Sagen- und Märchenwelt geschöpft. Overbeck, ' Heß, Fühlich,

Neger, Schnorr haben auf religiöfem und biblischem Ocl'iek

mit inniger Hingebung geschaffen. Piloty, Makart nnt

Feuerbach haben versucht, der deutschen Malerei Gluth unl

Zanber der Farbe zu geben und coloristisch zn sehen. Alo

Ueberlebender unter diesen Dahingeschiedenen thront in ein

samer Höhe unser Altmeister Adolf von Menzel, unberülm

von allen fremden Einflüssen, in seiner Eigenart noch heim

jugendfrisch auf allen Gebieten der Malerei thätig, in seinei"

Schaffen deutsch durch und durch, der Meister, der vor Mm

die Ersorschung der Natur uud ihr intimstes Studium cck>

Grundlage allen künstlerische» Schaffens proklamirte, und

ihm gegenüber im schroffsten Gegensatze Arnold Bock!»'

Eine glänzende Reihe von Genremalern, wie Ad. Schwedin,

Rud. Jordan, L. Knaus, Vautier, Defregger, Meyerheil"

u. A., haben den Menschen im bürgerlichen und bäuerlichen

Kleinleben und in seinen intimen Beziehungen zum Familie»

leben belauscht und ebenfalls auf der Grundlage sorgfältige!!
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'Murstudiums alle Seiten des menschlichen Daseins zur

Tarstellung gebracht, immer das Schöne in Inhalt und

Form als erstrebenswerthes Ziel vor Augen. Endlich haben

Landschafter wie Lessing, die Achenbach's, I. W. Schirmer,

Fr, Preller und viele Andere das weite Gebiet landschaftlicher

Darstellung in einer Weise bearbeitet, wie es die deutsche

Kunst des 18. Jahrhunderts, des Fridericanifchen Zeitalters

nicht kannte. Alles in Allem dürfen wir also wohl sagen:

Wenn uns auch in der Malerei des 19. Jahrhunderts die

Tradition der Technik verloren gegangen ist, mit welcher

noch im 18. Jahrhundert schwierige Ausgaben mit scheinbar

spielender Leichtigkeit bewältigt wurden, und manches Andere

zu bemängeln wäre, so weist doch die deutsche Kunst des

19. Jahrhunderts bis dahin ganz gewaltige Fortschritte oder

sagen wir ganz bescheiden: einen mächtigen Anlauf zu um

fassendster Losung der Aufgaben der bildenden Kunst auf.

Das haben wir also wirtlich im 19. Jahrhundert erreicht

und besessen. Was bietet sich uns nun jetzt dar, am

Schlüsse des Jahrhunderts? Stehen wir im Begriff, das,

was wir bis jetzt errungen hatten, zu übertreffen oder zu

überbieten?

Im letzten oder in den beiden letzten Dezennien des

Jahrhunderts macht sich eine Bewegung bemerklich, welche mit

der hohen Blüthe Deutschlands in Wissenschaft, Handel und

Industrie zeitlich zusammenfällt, eine Bewegung aber, welche

meines Erachtens nicht auf der Höhe diefer steht und welche

auch nicht deutschen Ursprungs ist. Zunächst sind es

literarische Kreise, welche mit beinahe fanatischem Eifer ver

langen, — natürlich in Nachahmung des Auslandes —,

daß endlich in der bildenden Kunst mit all' jenen kümmer

lichen Erscheinungen und Anschauungen im Namen des

Fortschrittes aufgeräumt werden müsse, welche die Kunst

iiithümlicher Weise früher in den Dienst des Guten, Schönen

und,Wahren gestellt hatten. Eine neue Zeit wird proklamirt,

welche auch eine neue Kunst durchaus nöthig hat. Wir

werden darauf hingewiesen, daß es jetzt Decadenten,

Nmrastheniter Und Gigerln giebt, welche auch ihre Kunst

haben wollen, und daß es sowohl für Künstler wie Publicum

nothwendig ist, zu begreifen, daß Vernunft und Wissenschaft,

Klarheit im Denken und Energie im Wollen, Eigenschaften,

welche man 1870 noch den Deutschen nachgerühmt hat, in

der Kunst ein vollständig überwundener Staudpunkt sind.

Wir müssen vor Allem modern sein, und die deutsche Kunst

(ich spreche hier immer von der bildenden, vornehmlich der

Malerei) braucht heute: Gefühl, Stimmung, Stimmung um

jeden Preis, irgend etwas Unbegreifliches, Unklares, Un-

definirbares, Symbolismus, Mysticismus, „müde Linien",

wie ein Herold des neuen Stiles, natürlich ganz ernsthaft,

die Schlangen- und Bandwurm-Linien nennt, welche uns

jetzt von allen Seiten umwimmeln, und noch vieles Andere,

was sich mit den deutschen Wörtern: „häßlich und wider

lich", ohne gerade beleidigend zu werden, am richtigsten be

zeichnen läßt. Und das Alles soll nun der künstlerische

Ausdruck sür die Macht und Herrlichkeit des neuen Deut

schen Reiches und für das Deutschthum am Ende des

19. Jahrhunderts sein? Sollte hier nicht etwa ein Irrthum

oder eine Krankheit vorliegen? so hört man von allen

Seiten fragen.

Aber wir leben ja entsprechend tieferer philosophischer

Einsicht in der Zeit der Umwerthung aller Werthe: das

Schlechte wird gut, das Falsche echt, das Häßliche schön, was

zweifellos als recht bequem und angenehm empfunden werden

muß. Wer hielte sich nicht gern sür einen Uebermenschen,

da es so schwer zu sein scheint, unter Menschen Mensch zu

fein? Der moderne, stolze Individualismus verlangt sein

Recht, und der deutsche Künstler — ich meine natürlich

durchaus nicht jeden — sucht zunächst als Ausdruck seiner

Individualität Alles eifrig nachzumachen, was uns aus Paris

oder sonst woher von Jahr zu Jahr als Modernstes ge

meldet wird, nur nicht das Gute, weil das zu schwierig ist,

aber: die mißverstandene llein-mr-Malerei, die Grau- und

Armeleutemalerei, den Impressionismus und Intentionismus,

Verismus und Primitiuismus, auch die Secession, welche

uns Paris 1890 vormachte und welche seitdem jede deutsche

Kunststadt haben muß, und sei es nicht 'ne Secession, so

doch ein Secessiönchen, das Alles, Alles ist bei uns der

Reihe nach nachgemacht worden. Vielleicht wird auch einmal

der Germanismus bei uns nachgemacht, wenn er an der

Seine erst Mode geworden ist. Was man in der Malerei

früher als roh und schmierig, als hingeschludert oder unbe

holfen bezeichnet hätte, das nennt man heute das siegreiche

Ueberwinden der Materie, die Vollendung, und das tindifche

Nachahmen längst vergangener Kunstepochen mit der ganzen

Unbeholfenheit der damaligen Technik, z. B im Holzschnitt,

gilt als Fortschritt uud als hochmodern: es ist erreicht! Wir

sind modern, individuell!

Aber nun unser modernes Recht auf Individualität, wie

steht es damit?

In einem Katalog einer Sonderausstellung las ich vor

einigen Jahren im erläuternden Vorwort: „Ich bin weder

Maler noch Bildhauer, aber ich bin Ich und stelle meine

Werke aus!" Darnach wäre das objective Können ein über

wundener Standpunkt, und das subjective und individuelle

Wollen, Stimmung und Empfindung treten an seine Stelle-

und sollen als berechtigte, individuelle künstlerische Aeußerung

respectirt werden. Das ist nun zweifellos ein fehr bequemer

Standpunkt, in der Schlußabrechnung des 19. Jahrhunderts

wird er aber nicht dem Gewinn-Conto zu Gute kommen,

sondern beim Verlust verzeichnet werden. Wir haben im

Verlaufe des letzten Jahrhunderts gewaltige Naturen gehabt,

wie Napoleon, Goethe, Beethoven, Bismarck, Moltke, Richard

Wagner u. A., welchen von der Natur das Recht verliehen

war, subjectiv und individuell sein zu dürfen, weil sich ihr

ganzes Sein auf ein übergewaltiges Wissen und Können

stützte, gleichsam auf eine ungeheure Aufspeicherung von

geistiger Sonnen-Energie. Aber aus Rechten, welche Titanen

beanspruchen dürfen, solche, nach dem angenommenen Rechts-

satze der Gleichheit, auch für Pygmäen herleiten zu wollen,

dürfte doch kaum als ein aus dem alten Jahrhundert über

nommener Gewinn auf geistigem oder künstlerischem Gebiete

in das Hauptbuch des neuen Jahrhunderts übertragen werden

können. Nun, blicken wir trotzdem mit Vertrauen in das

neue Jahrhundert und hoffen wir, daß all' die Narrheiten*),

welche uns die letzten Decennien des alten bescheert haben,

nicht nur unter dem tritifchen Lichte von Verstand, Vernunft

und bei erwünschter Gesundheit des neuen Jahrhunderts

dahinschwinden, sondern vielmehr als interessante Beispiele

dem Fortschritte zu Gute kommen werden.

Ich habe bis hierher im Ganzen schon zu viel und vor

wiegend von dem mir persönlich nahe liegenden Gebiete der

Malerei gesprochen. Von der Bildhauerei will ich nur jetzt

noch kurz bemerken, daß sie sich hier in Berlin, von G.

*) Es scheint, als ob neben vielem Anderen der von mir gebrauchte

Ausdruck „Nailheiten" besonderen Anstoß erregt habe. Sollte es zu

treffender erscheinen, dafür „Krankheiten" oder „Verrücktheiten" zu

setzen, so habe ich nichts dagegen. Zur Erleichterung für einen solchen

Entschluß möchte ich mir erlauben, die Üectüre der vier bis jetzt er

schienenen Heste des „Ouickborn" (natürlich nicht den von Klaus Groth,

sonder» den im Deutschen Kunstverlag in Berlin erschienenen und leider

bereits eingegangenen) und besonders des Heftes IV mit seinen geradezu

überwältigenden Illustrationen modernsten 2tils angelegentlichst zu em

pfehlen. Auch dürften vielleicht die modernen Gesellschastsabendt

jüngerer Künstler, welche auf einen bestimmten Ton, z. V, Violett oder

Gelb ?c,, abgestimmt sind und bei denen als Schlußesfett ein Dichter

seine Gedichte — auch »uf Violett oder Gelb gestimmt — vorlieft, ein

Unheil erleichtern. Das seinsühlige, stimmungsselige Wesen der neuen

Kunst soll in diesen Kreisen so entwickelt sein, daß der Dichter kürzlich

mitten im Vorlesen innehalten muhte, weil — er an einem oder einer

der Anwesenden plötzlich etwas entdeckte, was aus dem Gesammtton

Violett herausfiel. Er tonnte nicht weiter!
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Schadow und Chr. Rauch und seiner Schule angefangen,

bis auf unsere Zeit mit Reinhold Begas und seiner Schule

auf gleichmäßiger Hohe erhalten hat, wenn auch der Unter

schied zwischen der classizistischeu Strömung im Anfang

dieses Jahrhunderts und der realistischen am Ende desselben

in die Augen springt. Es liegen aber Anzeichen uor, welche

auf eine Rückkehr zur elassizistischen Anschauung hindeuten,

was für die Sculptur nur begreiflich und fachgemäß fein

kann, weil ihr der Menfch der clafsischen Anschauungsweise

naturgemäß als Darstellungsobject werthuoller sein muß, als

der moderne Mensch in Fracl und Cylinderhut oder in der

Arbeitshose und -bluse.

Eine gewaltige Umwälzung haben wir im verfloffenen

Jahrhundert auf dem Gebiete der graphischen Künste zu ver

zeichnen. Die Photographie mit ihren vielen Abarten hat

einige Arten künstlerischer Thätigkeit, wie z, B. die Portraits-

und Landfchaftsdarstellungen in Kupferstich und Lithographie,

wie sie noch bis 1860 etwa Bedürfniß waren, und felbst

den Holzfchnitt für viele Aufgaben vollständig vernichtet oder

überflüfsig gemacht, während sie sich zu immer erstaunlicherer

Vollendung entwickelt hat und der schaffenden bildenden

Kunst dadurch wieder in erhöhtem Maße dienstbar geworden

ist. Auf dem früher dem Kupferstich und der Lithographie

uorbehaltenen Gebiete der Repruduction von Kunstwerken

macht sie durch die Schnelligkeit und Billigkeit ihres Her

stellungsverfahrens und ihre tünstlerifche Vollendung bedenk

liche Concurrenz. An sich als eine der grüßten und weit

tragendsten Errungenschaften des uerfloffenen Jahrhunderts

zu verzeichnen, fragt es sich, ob die Photographie in der

Zukunft auf die in den letzten Jahrzehnten wieder erwachte

Freude am Radiren und Litographieren von förderndem oder

hemmendem Einfluß sein wird, und ob man am Ende dieses

Jahrhunderts Erzeugnisse der graphischen Künste nur mehr

als interessante Objecte mühsamer Handarbeit für Sammler

von Curiositäten künstlerischer Art betrachten wird; — wir

wollen es nicht hoffen.

Mein Rückblick ist schou zu lang geworden, als daß ich

auch noch das Gebiet der ersten der bildenden Künste, der

Architektur, wenn auch nur streifend, berühren tonnte. Ich

habe nur in gedrängter Kürze Einiges von dem sagen

tonnen, was zu einem kritischen Gange durch ein ganzes

Jahrhundert im Gebiete der bildenden Künste gehört, und

hoffe, damit zu eigenen» Nachdenken über den Stand, die

Aufgaben und Ziele der Kunst im neuen Jahrhundert an

geregt zu haben. Vor Allem aber glaube ich, day wir einig

sind in dem Bewußtsein, daß unser geliebtes Deutschland

aus dem 111. Jahrhundert in das 20. in anderer Macht-

und Glanzfülle übergetreten ist, als aus dem 18. ins 19.

Jahrhundert, und daß wir dies uor Allem dem großen

Kaiser Wilhelm I. und seineu Paladinen: Kronprinz, Prinz

Friedrich Earl. Bismarck, Moltke, Roon, der Opferwilligkeit

der deutschen Fürsten und dem Aufschwünge, der Einmüthig-

keit und der sittlichen Kraft des deutschen Voltes jener Tage

zu danten haben. Wir fehen die Schöpfung jener unvergeß

lichen Tage heute in hoher Blüthe; Gott erhalte sie so,

und der erste Spruch im neue» Jahrhundert i'oll deßhalb

lauten: „Auf Kaiser und Reich!"

Schillerbiographien.

Von Rar! Egon Kandhop.

Es ist gar nicht lange her, daß bei unseren naturalistischen

Dichterlingen der „Moderne" und ihren ästhetischen Wort

führern üblich war, sich als Schillerhasser und Schiller-

uerächter aufzuspielen. Als dann die völlige Impotenz dieser

„Neutöner" selbst dem nachsichtigsten Publicum tlar wurde,

da stieg auch Schiller wieder im Kurs, und die Schillerhasfer,

zumal der Scherer'schen Schule, waren die ersten, die, weil es

das Geschäft nun mal fo mit^sich brachte, mehr oder wind«

dickleibige Schillerbiographie« auf den Literaturmartt brachten.

Es ist heute tein Kunststück, aus den vorhandenen selbst

ständigen Werten eine „biographische Einleitung" zusammen

zuschreiben; gerade in dieser Gattung von Arbeiten herrsch

die erklärte, Freibeuterei, und selten empfinden sie es als ein

Gebot des Tactes (der doch auch in der literarischen Gesell-

schaft eine schöne Sache wäre), auch nur an einer versteckten

Stelle anzudeuten, woher das neue Wissen geholt ist. Daß

sie im Uebrigen an die Leistungen braver Primaner erinnern,

ist mehr die Regel als die Ausnahme. Aber auch als jiii

sich bestehendes Buch eine populäre Schillerbiographie heraus

zugeben, ist nachgerade eine unschwierige Sache geworden:

man dinge sich den nächsten literarischen Handlanger, gebe

ihm zu den unvollendeten Werten von Minor, von Bruhm

und von Weltrich die zu Ende geführten von Palleste-Fifchci

und Düntzcr — und eine neue Schillerbiographie, die sich

ihrer fchlichten Weife rühmt, ist nach einem halben Jahr fertig

So klagt einer der am fleißigsten Bestohlenen und Aus

geplünderten, Prof. Richard Weltlich, ohne dessen nun seit

Jahren in Halbbänden und jetzt in einem stattlichen Bande

vorliegende Schillerbiographie*) wohl nicht eine der späteren

Compilationen erschienen wäre. Hier erkennt man — und

Weltlich weist mit Recht darauf hin —, daß die Aufgabe: eine

den strengen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende,

ihr Thema nach allen Seiten hin erschöpfende, auf eigene

Forschung und eigenes Unheil gegründete Biographie Schiller'?

zu schreiben, wohl zu den schwierigsten und umfangreichsten

gehört, die man einem Gelehrten heute stellen tann. „Nenn

nicht nur ist die nunmehr hundertjährige Schillerliteratur

bereits in's taum mehr Uebcrsehbarc angeschwollen, und er

müdend wirlt auch auf eine starte Kraft die Nöthigung. von

der Gefammtheit dieser literarischen Erzeugnisse, unter denen,

ach, so viele taube Nüsse sich finden, Kenntniß zu nehme»

sondern auch die Ermittlung des Wahren bedarf, fobald im»

in's Einzelne geht, noch immer an zahlreichen Punkten da

mühfamsten Unterfuchungen. Und wenn alle diefe historische

Arbeit gethan ist, so ist erst der Rohstoff zur Hand, und

das Größte bleibt noch übrig: eine Individualität, welche eine

Welt von Geist bedeutet, nachzuschaffen und in eben dich

Welt zugleich mit aller Erkenntniß unserer Zeit einzudringen,

Es ist einleuchtend, daß Werte, welche diesen höchsten An-

sprüchen genügen möchten, nur langsam vollendet werden

tonnen, daß, um mit Schiller zu reden, „nur der Ernst, de»

teine Mühe bleichet", diese Aufgabe bewältigt; es ist auch

einleuchtend, daß sie für deu Verleger gewagte, Aufwand

fordernde Unternehmungen sind. Wenn aber, sobald sie nur

die eisten Schritte ins Leben gethan haben, die Popularisirer

und Abschreiber hinter ihnen her sind, so tann man ja sagen,

daß es löblich und hübsch ist, wenn das Wissen zum Gemein

gut des Voltes wird, und tann auch sagen, daß das V«ll

auf die Vollendung der ^ großen Biographien nicht warten

tann; aber klar muß man sich alsdann auch darüber fein,

daß, weil Bücher — zum Mindesten vom Standpunkt d«

Verlegers aus — eben doch gekauft werden sollen, die Existenz

der größeren und selbständigen Werte gefährdet wird; die

Masfe des Geringen und Wohlfeilen verlegt ihnen den Marl:.

So tonnte es geschehen, daß die bei uns aufblühende strupf

lofe Fabrikation leichtgeschürzter Schillerbiographien die schwel'

gepanzerten Bahnbrecher, deren diese Industrie doch selosi

nicht entbehren kann um's Leben bringt. Und.da. man das

Beste eines Buches ja doch nicht abschreiben kann, so komm

mit der Thätigkeit der Popularisirer eben dieses Beste jun

*) Friedrich Schiller. Geschichte seines Lebens und CharlltlenM

,Vi»er Werte, Stuttgart, I. G, Cuüa'sche Buchhandlung Nachfolger,
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nicht unter das Volt. Aber auch oft nicht einmal das

historisch Richtiges Wie man sieht, ist Weltlich in Folge

der Plünderungen, denen seine Arbeit ausgesetzt war, nicht

ohne Bitterkeit, aber er ist doch wieder zu sehr Künstler, um

seine tiefbohiende und in jeder Beziehung ausgezeichnete Dar

stellung durch Polemik zu trüben. All' seiner Galle entledigt

er sich in den Vor« und Nachworten, und wenn wir an

seinem nach Stil, Aufbau und Durcharbeitung nicht hoch ge

nug zu preisende Biographie etwas auszusetzen hatten, so

wäre es nur eine allzu behäbige Breite, die Wesentliches und

Unwesentliches mit der gleichen Liebe lind Wichtigkeit be

handelt. Er ist eben ein Schüler Vischer's, der sich auch

nie genug thun konnte mit immer neuen Gesichtspunkten und

Abschweifungen, so daß sich ihm jeder Zeitungsartikel un

versehens zu einer Abhandlung und jede Abhandlung zu einem

ganzen Buch auswuchs. Soll das schöne Wert wirklich in

zwei weiteren Bänden vollendet werden, so wird sich Weltlich

einer größeren Concentration befleißen und alle Excurse in

den Nachtrag verweisen müssen. Inzwischen wollen wir uns

des ersten Bandes und all' seiner Schönheiten freuen.

Die Schwierigkeiten einer Schillerbiographie beginnen,

wie bei Heine, schon am Anfang mit dem Geburtsdatum.

Weltlich prüft alle Acten und Zeugnisse und entscheidet auch

diese Frage endgiltig zu Gunsten des nun ziemlich allgemein

angenommenen 10. November 1759. Die Wagschalc, in der

das doppelte Zeugniß von Schiller's Vater, die Zeugnisse des

Dichters und seiner Familie, die Zeugnisse Petersen's, Streicher's,

Reinwald's, Neinhart's und Goethe's liegen, sinkt tief unter

die Wagschale der dürftigen auf den 11. November lautenden

Zeugnisse und daß das Marbacher Schillerdenkmal, das den

II. November auf sein Postament geschrieben hatte, dieses

falsche Datum austilgte, war nachgerade an der Zeit. Auch

die Behauptung von einer adeligen Herkunft Schiller's —

von der Verwandtschaft mit dem tiroler Zweige der Schiller

v. Herders — wird von Weltlich ein- für allemal gründlich

abgethan. Was von vornherein gegen die Annnahme eines

Verlustes der tirolischen Heimath und des Adels spricht, ist

der Umstlllnd, daß in der Schiller'schen Familie nicht die Spur

einer Tradition dieser Art vorhanden war. „Die Erinnerung

an ein solches Ereigniß, an einen Glaubenswechsel und eine

damit verknüpfte Verfolgung oder Auswanderung, geht in

einer Familie — das lehren viele Beispiele — nicht verloren;

sie erbt sich von Geschlecht zu Geschlecht fort. Zumal bei

einer Familie, die, soweit sie sich zurückuerfolgen läßt, niemals

den untersten Schichten der Gesellschaft angehört hat, sondern

auch bei ihren ältesten erkennbaren Gliedern einen gewissen

Wohlstand, eine gewisse Bildung aufweist. Bei den Vor

fahren des Dichters aber, bei diesen» selbst, bei seinen Ge

schwistern, seinen Freunden und Zeitgenossen wird, soweit

wir wissen, mit keiner Silbe von der Verwandtschaft mit

einer adeligen Familie Tirols, von einer Auswanderung

infolge Glaubenswechsels gesprochen; jedes Zeugniß einer

solchen Erinnerung fehlt. Wäre eine folche Ueberlieferung

irgend vorhanden gewesen, so wäre sie ohne Zweifel bei den

umständlichen schriftlichen Verhandlungen, die zwischen Weimar

und Wien gepflogen wurden, als der Herzog Karl August

im Jahre 1802 Schiller's Versetzung in den Adelstand betrieb,

erwähnt worden; aber auch in diesen Schriftstücken fehlt

jeglicher derartige Hinweis." Vater Schiller's Petschaft, dessen

Wappen mit dem der tirolischen u. Schiller übereinstimmt,

ist allerdings nicht beweiskräftig genug, denn das Wappen

kann aus irgend einem der zahlreichen Wappenbücher ent

nommen sein.

Eine echtschwäbische Familie ist es, aus der Friedlich

Schiller hervorgegangen ist; denn in altschwäbischem Gebiet

liegen ihre Stammorte Neustadt, Waiblingen an der Rems

und (nördlich von Waiblingen in einem Seitenthal des Neckars)

Bittenfeld. Und einen Adel höherer Art, als ihn ein Kaiser

verleihen kann, hat ihr der Dichter gegeben. Das bürgerliche

Gewerbe aber, das sie erblich betrieb, ist das sonderlich ehr

same Bäckergewerbe: zum Mindesten 3 Ahnen, von denen der

Dichter in gerader Linie abstammt, übten es aus, und rechnet

man die blutsverwandten Schiller der Nebenlinien ein, so

weiß die Stammtafel seiner Vorfahren von 10 Bäckern.

Dem von Hause aus etwas träge rollenden Bäckerblut halfen

sie (wie Weltrich in halbem Scherz beifügt) weise auf:

„aller Wahrscheinlichkeit nach besaßen sie im Remsthal, das

ja um Stetten, Endersbach, Rommclshausen, Beutelsbach und

auch um Neustadt und Waiblingen einen hochpreislichen Wein

erzeugt, Weingüter, und wie der Regimentsmedicus Schiller

zu Stuttgart einen guten Durst hatte, so wird schon sein

Urgroßvater, der die Waiblinger Stadttüferstochter heirathete,

kein Weinverächter gewesen sein. Es war augenscheinlich ein

aufgewecktes, rühriges und geachtetes Geschlecht, wie denn

gerade jene 3 Ahnen nebenbei Gemeindeämter und -Würden

bekleidet haben" Bei der Feststellung der Ahnentafel hatte

Weltrich oie herkömmlichen Schwierigkeiten zu bewältigen.

Ungeschickter Weise besteht in Deutschland bezüglich der An

ordnung oder Reihenfolge der Vornamen keine feste Sitte,

d. h. der Hauptvorname, der Rufname, wird bei der vollen

Nennung einer auf mehrere Vornamen getauften Person häufig

nicht unmittelbar vor den Familiennamen gefetzt (wohin er

gehört), sondern an früherer, an mittlerer oder an vorderster

Stelle; eine Willkür, welche die Sicherheit und Präcision der

Bezeichnung erschwert und bei Genealogien unbequem genug

weiden kann. Beispiele bieten die herkömmlichen Namens-

uerbindungen Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus

Mozart, Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Wilhelm Joseph

Schelling, wogegen mit richtiger Anordnung: Johann Wolf

gang Goethe, Johann Christoph Friedrich Schiller. Der

Wiedererwecker der deutschen Dichtkunst wird allenthalben als

„Friedrich Gottlieb" Klopstock aufgeführt; wie viele Deutsche

wissen, ob sein Rufname „Friedlich" oder „Gottlieb" war?

Schelling findet sich mitunter von Literarhistorikern „Joseph

Schelling" genannt; Eltern und Heimath aber nannten ihn

Friedlich, Fritz. Solche Unsicherheit ist die Folge der

herrschenden Gebrauchsverwirrung. Eine Berichterstattung,

welche nicht irre gehen möchte, sieht sich oftmals gezwungen,

als Ballast die Nebenvornamen mitzuschleppen, nur weil gerade

nicht festzustellen ist, welcher unter den überlieferten Namen

den Vorzug verdient hätte. „Lästig wird hierbei insbesondere

der Vorname Johann, ohne welchen die bürgerlichen Familien

des 18. Jahrhunderts kaum auskommen zu können meinten;

mit seiner Häufigkeit verliert er an Bezeichnungswerth, und

nur ein verdientes Schicksal ist es, daß er als etwas Gemeines

heute zu einem Gattungsnamen, zum Bedientennamcn herab

gesunken ist. Lästig ist auch die Armuth der Namengebung

in manchen Familien : so begegnen uns bei der ziemlich stark

verzweigten Familie der Vorfahren Schiller's immer wieder

die Namen Johann, Kaspar, Georg, Jakob, auch die Ver

bindungen Hans Georg u. s. w. Wer mit der Durchforschung

von Kirchenbüchern, alten Gemeindeacten u. dgl. je zu thun

hatte, weiß, welche Fallstricke damit dem um Ermittlung des

Richtigen Bemühten gelegt sind." Weltlich erwähnt, daß gerade

das 18. Jahrhundert viele Gleichgiltigteit gegen den Ruf

namen zur Schau trägt: bei Büchertiteln, in Unterschriften

und in amtlichen Registern mischt es ihn zumeist mit Neben«

Vornamen, bei Büchertiteln erscheint auch oft nur der Familien

name. Es ist, als ob man sich genirte, mit dem im Familien-

und Freundestreis gebräuchlichen Namen vor die Oeffentlichteit

zu treten; schamhaft wagt sich allenfalls ein Anfangsbuchstabe

hervor, ein C z. B., das dann Carl oder Eonrad oder Christian

oder Christoph bedeuten kann und sich gleich seinen Buch

stabenbrüdern im Bewußtsein gar nicht fixirt, weil es nur

für das Auge da ist, nicht für das Ohr, weil es innerlich

nicht gesprochen wird. Das 19. Jahrhundert zeigt in diesem

Punkte einen weit größeren Muth der Persönlichkeit, doch

Weltrich klagt, daß bei den Schwaben mehr als bei den
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Angehörigen unserer andeleu Stämme jener literarische Horror

vor dem Rufnamen geblieben ist. Es ist kein Zufall, daß

die schwäbischen Autoren Schubart und Strauß Jahrzehnte«

lang in der Literatur als „Daniel Schubart" und „David

Strauß" gelebt haben, während dort Daniel, hier David nur

ein Nebenvornamc war und richtig von „Christian Schubart"

und von „Friedrich Strauß" oder, da diese Namcnvcrbindung

Wiederholungen hat, von „David Friedrich Strauß" geredet

wird: es ist auch kein Zufall, daß Friedrich Bischer oder,

wie der volle Name des großen Kritikers und Acsthetikcrs

in der herkömmlichen Perbindung lautet, „Friedrich Theodor

Bischer" noch in Schasler's Acsthctit als „Theodor Bischer"

aufgeführt wird.

Noch auf einige andere intcrcsfantc Punkte iu Weltrich's

Biographie fei hingewiesen. So ist neuerdings eine Ehren

rcttung des Herzogs Karl und feiner Staatsmaitresfe ver

flicht worden, meist von schreibenden Damen, wie E. Bclv

und Ottilic Wildermuth, denen sich zu diesem Zwecke sogar

die Stuttgartcn Archive öffneten. Aber da kennt Weltlich

keinen Spaß. „Man kann," schreibt er, „über die Perbindung

des Herzogs mit Franziska von Hohenheim verschiedener Mei

nung sein, kann sogar sagen, eine solche Gewissensehe müsse

entschuldigt werden, weil Staat und Kirche mit Willkür die

Ehescheidung verbieten. Und wenn der Bund mit Franziska

die Verbrechen der Frauenschändung, wie sie der Herzog

zuvor begangen hatte, seltener machte, so fällt ja auf ihn

noch ein Glorienschein. Um die rächende Erinnerung an

jene Abscheulichteiten aber sei die Geschichte nicht betrogen!"

Auch daß Friedrich Schiller von dem anspruchsvollen und

aufdringlichen Prunke des Hoflebcns zu Ludwigsburg das

Eine und Andere gewahren mußte, daß die Theatervor

stellungen seine Einbildungskraft beschäftigten, erwähnt Weltlich:

ob aber dem Üudwigsburger Einzug ein folchcs Gewicht bei

gelegt werden darf, wie Kuno Fijcher will, bleibt fraglich,

und wenn der Aufenthalt des Herzogs in Venedig dem Dichter

wirklich in der Folge für den „Geisterseher" Motive bot, so hatte

diese Anlehnung doch gerade mit dem Einzugstag nicht viel zu

schaffen. Kuno Fischer fährt fort: „Hätte Schiller Jugend-

erinnerungen geschrieben wie Goethe, so würde seine Ludwigs-

burger Jugendzeit iu magischem Lichte strahlen, während wir

jetzt immer nur dieselben kargen und trockenen Notizen über

die Clasfen und Präccptoren der Üudwigsburger Lateinschule

und die Stuttgarter Landexamina zu hören bekommen."

Auch mit dieser Ansicht kann sich Weltrich kaum einver

standen erklären; Schillcr's Aeußerung: „Durch eine traurige

düstere Jugend fchritt ich in's Leben hinein, und eine herz-

und geistlose Erziehung hemmte bei mir die leichte, schöne

Bewegung der ersten werdenden Gefühle" steht mit ihr in

zu schroffem Widerspruch." Ein richtiges Gegenstück zu der

Kaiscrtrönung, die der junge Goethe m Frankfurt erlebte,

boten die Ludwigsburgcr Feste der Jugend Schillers schon

darum nicht, weil ihnen der frohe Charakter und das volks

tümliche Gepräge fehlten. Als der Herzog, gerade in dieser

Regierungspcriode einer der gcwisscnlofcstcn Praffer und

Blutsauger, die je auf einem Throne zu sehen waren, aus

Venedig zurückkehrte, empfing ihn zu Ludwigsburg zwar der

Special Zilling mit den niederträchtigsten Schmcichclrcden,

aber in der Stille der Häuser wird gar manche Verwünschung

und gar mancher Seufzer zum Himmel gestiegen sein, und

der zu Ludwigsburg „wie ein Triumphator nach glorreichen

Thaten" einzog, hatte beim Abzug aus der Lagunenstadt

seinen Hausschmuck für 15 000 Zechinen verpfänden muffen,

um feiuc Schulden bezahlen zu tonnen. Nach dem Sinne

der Schillcr'fchen Familie war diese tolle und frevelhafte

Wirtschaft am wenigsten: sie lebte in Ludwigsburg in gc-

gedrückten Verhältnissen, der Knabe wuchs unter strenger

häuslicher Aufsicht, unter der härtesten Schulzucht heran lind

der Glanz des fürstlichen Wesens blendete so wenig sein Auge,

daß er vielmehr der Theologie feine Neigung zuwandte und

nur mit Widerstreben der Berufung auf die Solitudc folgte,

dies sind Thatfachen, über welche keine Schilderung hinweg

kommen wird."

Die Versuche ferner, die „Laura" der Gedichte in einer

anderen Pcrfon zu suchen, als in der Person der Frau Luise

Pischcr, entspringen nach Weltrich nicht einem Bedürfniß des

gcfchichtlichem Wisscnstiiebes, sondern frauenzimmerlicher Sen

timentalität und frauenzimmerlicher Prüderie: man möchte als

die Jugcndgclicbtc des Dichters eine würdigere, anmuthigcie

uud „idealere" Gestalt vor Augen haben als die Hauptmanns-

wittwe, bei der Schiller zur Micthe wohnte. Aber diefe Schön-

fcligtcit hat vor der Wahrheit die Segel zu streichen, und

dieser „Idealismus" ist ein falfcher Idealismus. Der Hauvl-

vcrfcchtcr der Laura -Audrcä- Theorie, Professor Haakh hat,

so lange er lebte, gerade in Stuttgart wenig Gläubige gc

funden: weder Friedrich Bifcher wurde von ihm überzeugt,

noch der erste der damaligen Schillerkundigen, Wilhelm

Vollmer. Bezeichnend ist Vollmer's briefliche Aeußerung:

„Haath gab ausweichende Antworten und verwies auf

eine von ihm beabsichtigte Beweisführung, die er fchließlich

mit in's Grab nahm. Die Schiller'sche Familie, in sneci?

Frau v. Gleichen, griff anibabuz nach der Laurahypothese,

da ihr begreiflicher Weise die Hauptmann Vischerin fatal

war. Ich war einmal dabei, wie sie ein Gedicht recitirte,

das von Schiller sei und sich unter dessen Iugendpapieren

befunden habe, und das die Augen der Laura feiere, aber

jcucr Andrea; es sing, irre ich nicht, an: ,Blaue Augen,

euch zu preisen', und war ganz und gar unschillerisch. Goedck

nahm es nur mit Widerstrebe» unter die Iugcndgedichte in

der historisch-kritischen Ausgabe auf. Während des Druck«

loder Satzes) erhielt er uo» mir einen Pack Bücher, den ich

für ihn bei einem hiesigen Trödler erstanden. Darunter Ge

dichte von Schlottcrbcck. Gleich beim ersten Aufschlagen sie!

ihm das Gedicht ,blaue Augen' in die Augen, und er tele-

graphirte sofort an mich, ich solle das Gedicht nun aus den

Correctnrbögcn entfernen lasfen." Die hochnothpeinliche

literarhistorifche Untcrfuchung, ob das Verhältniß zur Fiau

Vifchcr zu neun Zehnteln oder zu acht oder nur zu füni

Zehnteln „platonisch" gewesen fei, überläßt Weltrich allen

Weibern. Bei Hoffmcister, dem einzigen seiner Vorgänger,

dessen Biographie wissenschaftlichen Charakter hat, steht zu

lesen, der sinnlich exaltirte Liebcstraum der Lauragedichte sei

alles andere eher als platonisch zu nennen. Minor bemerkt,

Umstände und Zeugnisse liehen ein intimeres Verhältnis!

zwischen Schiller und der jungen Wittwe als völlig unmöglich

erscheinen; dennoch fährt er fort: „Aber fo ganz harmlos,

wie es nach außen erschien, war es deßhalb doch nicht; und

dabei, daß Schiller mit dem Sühnchen und Töchterchen feine

Spiele trieb, wenn er Abends nach Haufe tum, wird ec>

nicht immer geblieben fein. Noch später hat sich Schiller mii

vollem Bewußtsein vor den Verlockungen jeder Kokette unsichci

gefühlt." Gustav Schwab hat allen Klatsch, welchen die

muthwilligc Ucberlicferung der Jugendfreunde an Schillert'

Namen hing, für bare Münze genommen: er zeichnet nicln

anders, als hätte der Dichter der Anthologie der Sinneii-

lust die Seele verfchricbcn. Aber, entgegnete Weltrich sehr

schön, „um ein Joch dieser Art zu ertragen, dafür Ml

Schiller von Anfang an ein zu geistiger Mcnfch, und gerat«

die Stuttgarter Periode, indem sie von Entwürfen sein«

Genies gähite, bezeugt ein Leben in rastloser Thätiglcii,

Schiller hat den Ansturm der Sinne empfunden; aber er

wehrte sich ehrlich. Dariu liegt das Wesentliche. Und das!

er aus den Bedrängnissen des Jünglingsalters die Laulerlcii

der Seele, die Gesundheit der Phantasie sich gerettet hat,

das haben seine Werke mit Sterncnschrist an den Himmel

geschrieben."

Die alte Streitfrage um den pädagogischen Werth oder

Unwcrth der Karlsschule löst Weltrich mit der ganzen Autoritm

eines hierzu Berufenen. Eine lange Neihe von Jahren hindurch
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an einer militärischen Hochschule (Kriegsakademie) und einer

militärischen Mittelschule (Kadettencorps) im Lehramt, begegnete

ei an letzterer Anstalt mancherlei traditionellen Anschauungen

und Einrichtungen, die mit denen der Schule des Herzogs auf-"

fällig übereinstimmten, und über ihren gemeinsamen Ursprung

belehrte ihn die Nnc^clopeäie trnncnize. Damit hatte er

von der Stuttgarter Militärakademie gewiß ein lebendigeres

Bild als die übrigen Schillcrbiographen und durfte uon be

sonderen pädagogischen Erfahrungen für die Abwägung des

erzieherischen Werthes derselben Gebranch machen. «Der Ge

burtsfehler der deutschen Kadettenschulcn besteht darin, daß

den Lehrern (Civilpersoncn) die disciplinäre Gewalt entzogen

ist und daß die Leitung der Anstalt in den Händen von

Männern liegt, welche nicht unterrichten und anderen Standes

sind als die Unterrichtenden. Die mit dieser Einrichtung ver

bundenen Ucbelstände vermindern sich zweifellos, wenn das

Regiment in eine ausnahmsweise glückliche Hand gelegt ist;

hat aber ein unfähiger oder ungeeigneter Officier die Leitung,

so ergeben sich Zustände, die für einen auf seine Mannes-

würde haltenden Lehrer unerträglich, unausstehlich sind: be

wußt und unbewußt sind alsdann Vorstand, Aufsichtsofficiere

und Zöglinge gegen die Lehrer im Bund, und die Anstalt

gleicht einem mit Zugthiercn verschiedener Gattung bespannten

Pflug." Auch an der Militärakademie des Herzogs Karl

wirkten Officiere und militärische Aufseher »eben den Lehrern,

und vom Amte der Lehrer war die Erziehung („Aufsicht"

und Strafrecht) völlig getrennt. Hier aber trat eine Er«

scheinung zu Tage, zu der sich iu der Geschichte des deutschen

Unteirichtswescns kaum ein Analogon findet. Eine militä

rische Abthcilung, d. h. eine Abtheilung, die für die Ausbil

dung künftiger Officiere bestimmt war, bestand zwar von Ur

sprung an, aber ein militärisches Stcmdcsgefühl konnte in

der Schule nicht aufkommen, da die Zöglinge der überwie

genden Mehrzahl nach für den Staats- oder Ciuildicnst sich

vorbereiten wollten. Die militärischen Aussehet waren bei

der Jugend um des von ihnen geübten harten und oft rohen

Druckes Willen verhaßt: so schlössen sich die Zöglinge enge

und vertrauensvoll an die Lehrer an als an Diejenigen, uon

denen sie eine menschlichere und würdigere Behandlung zu

erwarten hatten, und die militärische Leitung und Aufsicht

bildete zu ihnen eine Art Gegenpartei. Daß mancher Schiller

biograph die Karlsschule ülier Gebühr geschmäht hat, machen

die Darlegungen Klaiber's und Hauber's immerhin begreiflich,

aber Weltlich wünscht jetzt, daß des Rühmens nicht all»

mälig zu viel werde, daß aus der Vertheidigung der fürst

lichen Schöpfung nicht unter Hand eine, wiederum unge

schichtliche, Glorificirung werde. Und zu betonen ist auch,

daß die Schillerbiographie ihrerseits das Recht, ja die Pflicht

hat, im Auge zu behalten, in welchem Zustand sich die Schule

befand zur Zeit, als der Dichter ihr angehörte, und mit vornehm

licher Rücksicht auf diesen zu fragen, von welcher Art ihr Einfluß

auf die feelifche und geistige Entwickelung der Jugend ge

wesen ist. Man erzählt, Franziska habe in späteren Jahren,

als sie zu Kirchheim im Wittwenstande lebte, die Aeußerung ge

macht, jeden Tag danke sie inbrünstig ihrem Schöpfer für die

hohe Gnade, daß er sie auserkoren habe, in Schiller's Iugend-

geschick Manches zu mildern, manche Härte uon ihm abzu

wenden, vielleicht sogar zu seiner Erhaltung etwas beigetragen

zu haben. Auch Ottilie Wildermuth weiß Uon einer Gönner

schaft oder besonderen Protection zu erzählen, deren sich

Schiller uon Seiten der Gräfin erfreut habe; hier wird uns

des Weiteren noch aufgetischt, daß Schiller ein schwärmerischer

Verehrer Franziskas gewesen sei und daß sich in Franziskas

Nachlaß einige Gedichte Schiller's gefunden hätten, in denen

er mit dem maßlosen Feuer seiner ersten Iugendergüsse der

hohen Dame diese Verehrung ausgesprochen habe, Ergüsse,

welche vermuthlich so wenig dein Herzog als der Nachwelt

vor Augen gekommen seien. Alle diese Nachrichten sind un

glaubwürdig und gehören in das Gebiet jener mit Zähigkeit

fortgepflanzten Legenden und anekdotenhaften Erzählungen,

an denen für Schiller's Jugend kein Mangel ist und deren

Ausmerzung der ernsten Biographie zu schaffen machte. Es

ist von geschichtlichem Standpunkte aus zu bedauern, daß

Laube's „Karlsschüler" unrichtigen Vorstellungen der geschil

derten Art neue Nahrung gegeben und sie in weite Volts-

krcise getragen haben. Aber dieses Drama entstellt ja über

haupt den geschichtlichen Hergang und ist in dem, was es als

Milieu giebt, naturlos, wie Weltlich sich ausdrückt.

Doch genug der Kostproben aus dieser Meisterbiographie.

Nur eine schöne Stelle sei noch herausgehoben: „Die literarische

Beschäftigung mit Schiller ist in neuerer Zeit wieder

um in lebhafter Zunahme, in einem Aufschwung begriffen,

die historische und kritische Arbeit, die an seinen Namen

geknüpft ist, hat sich vertieft und wird nach mehreren Rich

tungen hin abschließend. Zwar noch nicht hinter uns liegt

eine Aufgabe, welche der Geistesbildung der Deutschen ein

Jahrhundert gestellt hat: mit dem gleichen Maaße der

Gerechtigkeit Goethe und Schiller, die beiden Großen, zu

messen, den tiefen Gegensatz ihrer geistigen Naturen zu ver

stehen und doch eines empfänglichen Sinnes für beide zu

sein. Wir wissen, wie oft Zeitströmungen, Parteiwesen, Schul

ansichten und persönliche Neigungen Schiller gegen Goethe

und Goethe gegen Schiller ausgespielt haben; das Eine ist

so falsch wie das Andere. Es hat aber den Anschein, als

ob nachgerade die Einsicht wachse, daß, wenn auch Goethe

der Größere ist, Goethe als Erzieher und Führer der Nation

doch der Ergänzung durch Schiller bedarf und wir den Einen

so wenig entbehren können wie den Andern. Sie. selbst haben

sich in einem Freundschaftsbund geeinigt, und ihnen nach

wandelnd jenen Gegensatz zu überbrücken, ist derer, die sich

mit Vorliebe zu Goethe, wie derer, die, sich mit Vorliebe zu

Schiller bekennen, Pflicht; es ist ein Vermcichtniß der Heroen."

Einen wohlgelungcnen Versuch, die beiden „Heroen" biogra

phisch-kritisch im Zusammenhange zu schildern, hat neuerdings

Moritz Ehrlich in seinem schönen Buche „Goethe und Schiller"

(Berlin, Grote) gewagt, keine Quellenstudie, aber eine warm

herzige und feinsinnige Darstellung, der wir an Stelle der

veralteten Werte von Lewes und Palleste die weiteste Ver

breitung wünschen. Inzwischen möge der treffliche Weltlich

sein wissenschaftliches Schillerwert weiter führen und voll

enden, unbekümmert um die als Popularisirer oder Wissen

schaftler mastirten Piraten. Nun wenigstens sein erster Band

vorliegt, werden wohl auch die „wissenschaftlichen" Schiller

biographien, die bezeichnend genug ebenfalls nach dem ersten

Band in's Stocken geriethen, plötzlich wieder Stoff haben

und fortgesetzt werden . . . Möge es sich Weltrich nicht ver

drießen lassen!

Aeuisseton.

Nüibdruit »erboten.

Eine Begegnung.

Von Ldgar Allan Poe")

Uebersetzung von Johanna MSllenlzoff,

O du vom Schicksal «erfolgter, rätselhafter Mann! Verwirrt

durch die Fülle deiner Phantasie! Verzehrt von der sonnigen Gluth

deiner eigenen Seele! Im Traume erscheinst du mir wieder. Noch

einmal erhebt deine Gestalt sich vor meinem inneren Auge. Nicht

etwa so wie du warst in den kalten Thä'lern und den trüben

Schatten dieser Erde, sondern wie du haltest sein sollen: ein Leben voll

*) Dieses Phantasiestück des berühmten amerikanischen Erzählers,

dem hier die Gestall Vyron's vorgeschwebt hat, ist noch nicht in's Deutsche

übertragen worden und so gut wie unbekannt geblieben.
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glänzender Träume verschwenderisch verstreuend, in jener Stadt nebel

haft schimmernder Visionen, in deinem geliebten Venedig, In diesem

von den Sternen begünstigten Göltersitz des Meeres, Venedig, das von

de» hohen Fenstern seiner Paläste finster brütend niederblickt auf die

Geheimnisse seiner schweigenden Gewässer. Jawohl, ich wiederhole es —

wie du hättest sein sollen! Gewiß wird es andere Welten geben, als

diese — andere Gedcmlen, als die Gedanken der Menge — andere philo

sophische Betrachtungsweisen, als die Grübeleien der Sophisten. Wer

also könnte dich tadeln wegen deiner traumversunteuen Stunden oder

wegen jener Thaten, die nur als der überschwellende Erguß deiner un

erschöpflichen Kraft zu betrachten sind?

Es war in Venedig, unter dem bedeckten Bogengänge, welcher

den Namen der Seuszerbriicke führt, wo ich zum dritten oder vierten

Male dem Manne begegnete, von dem ich hier rede. Die einzelnen

Umstände dieler Begegnung tauchen vor meiner innerlichen Anschauung

nur noch in verworrenen Bildern auf. Aber in mir lebt die Erinne

rung — ach und wie könnte ich das Alles je vergessen? — an jene finstere

Mitternacht, an die Seufzerbrücke, an die Schönheit einer Frau und an

den Genius der Romantik, wie er an den Ufern des fchmalen Lanals

auf und nieder wandelte.

Es war eine ungewöhnlich finstere Nacht, Von der großen Uhr

auf der Piazza hatte foeben die fünfte Stunde des ilalienifche» Abends

geschlagen. Der Platz des Lampanils lag in schweigender Verödung

da, und in dem allen Dogenpalaste verlufchen die Lichlcr rasch nach

einander. Ich befand mich auf dem großen Canal, auf der Heimkehr

von der Piazzeüa begriffen. Aber als meine Gondel gerade der Müudnng

des Canals von San Marco gegenüber angelangt war, wurde die stille

Nacht plötzlich zerrissen durch einen krampfhaft wilden, langgedehnten

Schrei, der von einer weiblichen Kehle ausgestoßen schien. Durch den

Ton erschreck», sprang ich auf, während mein Gondolier das feiner Hand

foeben entglittene einzige Ruder in der herrfchenden Finsterniß ans den

Augen verlor, ohne Aussicht es wieder erreichen zu können. So waren

wir der Willtür der Strömung preisgegeben, welche hier durch den

Eintritt des breileren Canals in den schmaleren entsteht. Gleich einem

großen schwarzgesiederten Eondor trieb unsere Gondel langsam dahin,

der Seuszerbrücke zu, als mit einem Male in den Fenstern des Dogen-

palllstes und bis über die Treppen hinunter tausend flammende Fackeln

aufblitzten, die tiefe Dunkelheit der Nacht wie auf einen Zauberschlag

in übernatürlich blendende Tageshelle verwandelnd.

Aus einem der oberen Fenster des stolzen Baues war ein Kind,

den Armen seiner eigenen Mutter entgleitend, in die Tiefe des trüben

Eanals hinuntergestürzt, und die stillen Wasser hatte» sich schweigend

über ihrem Opfer gefchlossen. Obwohl meine eigene Gondel die einzige

den Blicken erreichbare war, hatte sich doch mancher kühne Schwimmer

bereits in den Strom gewagt, vergeblich an der Oberfläche nach dem

kostbaren Kleinod der verzweifelnden Mutter zu suchen, welches leider

nur noch in der Tiefe des Abgrundes zu finden gewesen wäre. Auf

den breiten schmalzen Marmorfließen vor dem Eingange des Palastes,

einige Stufen über dem Wasser erhoben, war eine Gestalt erschienen,

welche Keiner, der sie damals dort stehen sah, je wieder vergessen tonnen

wird. Es war die Marchesa Aphrodite, die von ganz Venedig ver

götterte Dugaressa, — die Heiterste unter den Frohsinnigen — die Lieb

lichste unter allen Schönen — aber trotz alledem das jugendliche Weib

des alten ränteschmiedenden Mentoni, und die Mutter jenes schönen

Kindes, ihres ersten und einzigen, welches jetzt tief unter den fchlammigen

Wassern in bitlerer Todesnoth ihrer fußen Liebkosungen gedenken und

fein zartes Leben in fruchtlofen Kämpfen erschöpfen mochte, um ihivn

Namen zu rufen. Sie stand allein. Ihr schmaler, schön geformter,

nackter Fuß malte seiu blendendes Spiegelbild aus den glatt geschlissenen

schwarzen Marmor, auf dem sie stand. Ihr Haar, das sür die Nacht

erst halb gelöst und noch nicht von seinem Nallschmuck befreit war,

ringelte sich, von Diamanten überrieselt, um ihren classifch geformten

itops in Locken, wie die des jungen Hhacinlh. Eine schneeig weiße Ge

wandung, wie von zartem Seidenflur, fchien fast die einzige Umhüllung

ihrer zarten Glieder zu fein. Die mitternächtliche Lust des Hochsommers

war drückend schwül und unbeweglich; ebenso wenig war in der, einer

Statue ähnelnden Gestalt eine Regung zu erkennen, welche die Falten

des wie aus Duft gewebten Gewandes auch nur leise hätte erzittern

lassen. Der schöne Körper war so reglos davon umgeben, wie von der

starren Marmorgewandung einer Niobe, Es ist seltsam zu sagen, aber

die Blicke ihrer großen leuchtenden Augen waren nicht auf die Tiefe,

nicht auf jenes Grab hin gerichtet, welches soeben ihre glänzendste

Hoffnung verschlungen hatte, sondern sie waren in einer ganz anderen

Richtung wie festgebannt. Wie mich düntt, ist das Gefängniß der alten

Republik das stattlichste Gebäude von ganz Venedig; aber wie war es

nur möglich, daß die Blicke der jungen Mutter so unverwandt daran

hangen tonnten, während dort zu ihre» Füßen, tief unter den fchlammigen

Wassern, ihr eigenes Kind mit dem Tode rang? Auch ist es gerade

den Fenstern ihres eigenen Gemaches gegenüber, wo jene verstockte,

düstere Nische sich öffnet. Was kann in den schattenreichen Winseln

derselbe», in ihrer Architektur, in ihren vom Epheu umrankten feierlich

ernsten Säulenverzierungcn denn noch verborgen fein, was die Marchesa

di Mentoni nicht fchon laufend Mal zuvor angestaunt hülle? Doch wer

wüßte es nicht aus eigener Erfahrung, daß in Augenblicken gleich diesen

das Auge des Menschen wie in den Scherben eines tausendfach zer

trümmerten Spiegels die Bilder seines Schmerzes vervielfacht erblickt

und an unzähligen, weil entfernten Orten das wehevolle Leid zu er

kennen wähnt, das er fo ganz in feiner unmittelbaren Nähe hat?

Mehrere Stufen höher, als wo die Marchesa stand, und innerhall'

der Wölbung der Wosserpforte, befand sich in vollem Anzüge Mentoni

felbst, an Gestalt einem Satyr ähnlich. Hin und wieder in die Saite»

einer Guitarre greifend, fchien er nur eine tödtliche Langeweile zu

empfinden, während er von Zeit zu Zeit Anweifungen zur Aufsuchung

seines Kindes crtheilte. Voller Bestürzung und noch ganz entfetzt, wie

ich es war, verfügte mir die K°rnft zur freien Bewegung. So fiihltc ich

mich gezwungen in der aufrechten Stellung zu verharren, wie ich in

meiner Gondel aufgesprungen war, als der erste Schrei mein Ohr be

rührt Halle. Vor der aufgereglen Menge muhte ich wie eine gespenstische,

unheilverkündende Gestalt erscheinen, als ich so mit bleichem Antlitz und

starren Gliedern in der dunklen Gondel vor ihre» Augen dahinglitt.

Alle Bemühungen zur Rettung des Kindes waren ohne Erfolg

geblieben. Viele von denen, welche fich bei der Auffuchung am aller-

eifrigsten gezeigt halten, erschlafften in ihren Anstrengungen und gaben

sich einer düsteren Verstimmung hin. Es schien für das Leben d«

Kindes nur noch wenig Hoffnung da zn fein; wie viel weniger noch sin

das Herz der Mutter! Doch siehe! Aus dem Hinteigrunde jener

finsteren Nische, von der schon die Rede war, und welche, zu einem Thei!

des alten Gefängnisses der Republik gehörend, den Fenstern den Marchel»

gegenüber lag, schritt Plötzlich eine lief in einen Mantel gehüllte Gestal!

hervor. Sie trat in den Kreis der Beleuchtung, und einen Augenblick

»m Rande der fchwindelnden Tiefe verweilend, stürzte sie sich mit raschem

Schwünge in die Wasser des Eanals hinunter. Als sie fchon in, nächste»

Augenblick, das noch lebende, alhineude Äind in den Armen hallend,

neben der Marchesa auf den Marmorfließen erfchien uud der vom Wasser

gelräntle Manlcl sich lösend, in schweren Falle» zu ihren Füßen nieder

siel, da erkannte die erstaunte Menge in dieser schönen Gestalt einen

»och sehr junge» Man», der fchon damals den größeren Theil Europa?-

mit dem Klange seines Namens erfüllte.

Nicht ein Wort kam über die Lippen des tühnen Retters. Aber

die Marchesa? Gewiß wird sie jetzt ihrem Kinde die Arme entgegen

strecken, wird es an ihr Herz drücken, wird den kleinen Körper uiw

klammert hallen und es mit ihren Liebkosungen zu ersticke» drohen.

Doch nein! Andere Hände haben es dem Fremden entnommen, andere

Arme haben es umschlungen, um es unbemertl weil hinweg in den

Palast zn tragen. Und die Marchesa? Ihr Mund, ihre feine» Lippe»

zittern, Thränen fammcln sich in ihren schönen Augen ^ in jenen
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Augen, welche gleich dein Acanthus des Plinius sanft und fast Uon

durchsichtiger Klarheit sind. Ja, Thrcinen sammeln sich in diesen Augen,

und die ganze Gestalt erbebt bis in'3 Marl hinein, — die Statue ist uom

Pulsfchlag des Lebens durchzuckt. Das bleiche Marmorantlitz und den

schwellenden Marmorbusen, ja sogar den schneeigen Marmor der Füße

sehen wir plötzlich erglühen, als ob ein Feucrstrom sie durchfluthc,

Ein leises Schauern umspielt den zarten Körper, wie Neapels weiche

Lüfte die üppigen Kelche der Silberlilien im Grase umsäuseln. Warum

wohl die junge Frau erröthen mochte? Das ist eine Frage, ans die

es leine Antwort giebt, wenn nicht etwa die: daß sie in der plötzlichen

Bestürzung und in dem ersten Schrecken des Muttcrherzens, womit sie

der stillen Traulichkeit ihres Gemaches enteilte, nicht erst mit ihren

zarten Füßen in die Pcmtöffelchen geschlüpft war, und ebenso wenig

daran gedacht hatte, über ihre herrlichen Schultern die schickliche Hülle

zu werfen. Welch' eine andere Erklärung hätte es denn geben tonnen

für ihr plötzliches Erröthen? Für den leidenschaftlich flehenden Blick

der schönen Augen? Für den stürmischen Aufruhr der heftig wogenden

Brust? Für den krampfhaften Druck der zitternden Hand? — Jener

Hand, die, als Mentoni in den Palast zurückkehrte, wie zufällig, sich

auf die Hand des Fremden schmiegte. Welche Erklärung konnte es für

den leisen — den so eigenthümlich leisen Ton jener bedeutungslosen

Worte geben, welche von der jungen Frau hastig flüsternd zu ihm ge

sprochen wurden, als sie sich von ihm verabschiedete? „Du hast gesiegt"!

sagte sie, wenn nicht das Geräusch der Wasser mich seltsam täuschte.

„Du hast gesiegt! Eine Stunde nach Sonnenaufgang werden wir uns

treffen so soll es sein!" (Schluß folgt,)

Aus der Aauptstadt.

Vir vorübergehende Erscheinung.

Ganz begeistert hob der Abgeordnete für Wackermannsau fein frisch

gefülltes Sectglns und stimmte in den Ruf ein, der braufend um die

Tafel ging: „Kaiser Wilhelm II. — hurrah, hurrah, hurrcch!" Die

aus Poetischer Schwärmerei und eiskaltem Raffinement seltsam gemischte

Festrede des Präsidenten Graf Ballestrem hatte ihn im Innersten er

regt, ihn wie alle seine Nachbarn, und die monarchischen Gefühle, die

er für gewöhnlich in des Busens Tiefe schlummern ließ, vom Schein

tode auferweckt. Der Vertreter des Kreises Wackermannsau war in den

Reichstag gekommen, er wußte selber nicht wie. Seine Partei hatte ihn

als Zählcandidaten, als puren, ordinären Zählcandidaten aufgestellt, und

der Herr Zählcandidat war damit einverstanden gewesen, weil er uon

der regen Agitation, die die Partei sich bei ihren Mitteln leisten konnte,

ersprießliche Reclame für fein Geschäft erhoffte. Und dann war er in

der Stichwahl Plötzlich zu allseitiger peinlicher Ueberraschung durchge

drungen. Zunächst hatte er entrüstet ablehnen wollen. EiM solche

Fopperei brauchte er sich nicht bieten zu lassen. Schließlich aber fiel

ihm ein, daß er ja ohnehin die Reichshauptstadt in gemessenen Zwischen

pausen besuchte, um von Zeit zu Zeit menschlich essen und das Milieu

der lsi Heinze studieren zu können. Das Mandat gewährte ihm freie

Fahrt erster Classe zwischen dem heimathlichen Städtchen und Berlin,

gleichzeitig auch eine famose Ausrede, der sogar seine befremdlicher Weife

immer höchst mißtrauische Hausehre sich beugen muhte. Aus diesen

Gründen beschloß der Ueberlistete, gute Miene zum bösen Spiel zu

machen. Er wies im Kreisblatte die Geschäftsfreunde darauf hin, daß

sie nicht nöthig hätten , in Folge feiner Wahl ihre schätzbaren Aufträge

der Coneurrenz zu überschreiben. Er werde nur an den wichtigsten Ab

stimmungen in Berlin theilnehmen und auch dann immer wieder früh

zeitig mit dem ersten Morgenzuge nach Wackermannsau zurückkehren.

Da er als Reichstagsabgeordneter die Kosten für die Bahnfahrt erspare,

sei er in der glücklichen Lage, seinen Kunden alle Berliner Artikel billiger

als jede Coneurrenz liesern zu können.

Der Erwählte von Wackermannsau kam den vornehmsten Pflichten

eines Volksvertreters mit Eifer nach. Er gab seine Karte beim Ober-

hofmarfchall und beim Reichskanzler ab, ward auf jedem parlamenta

rischen Abend in der Nähe des Büffets gesehen und versäumte weder

das Stettiner Taufesfen der „Deutschland" noch die Caviarprobe im

Aquarium. Auch dem Festdiner, womit der Reichstag Kaisers Geburts

tag feierte, wohnte er standhaft bis zur Leerung der Fruchtschale bei.

Seine Fraclion hatte sich in früheren Jahren von dergleichen Veran

staltungen fern gehalten. Sie verleugnete nicht völlig die Errungen-

fchoftcn von 1848, und außerdem war damals Rudolf Mosse noch nicht

erklärt lonigsfreundlich. Seitdem hatten sich indeß die Anzeichen dafür

vermehrt, daß langsam zwar, doch sicher eine entschieden freisinnige Aera

heraufzog. Und heute, wo fämmtliche Mitglieder der Fraction — ein

sonst nie eintretender Fall — um den Tisch des Hauses versammelt

waren, lohte gerade aus ihrer Mitte der hellste Enthusiasmus, die reinste

Liebe für das gekrönte Geburtstagskind empor. Wie angenehm schacnt'

es sich bei Whitstables, Kcwguiuschwonz-Suppe, Fasan und goutn ac>v?u

um eine geistige Standarte! Als Graf Ballestrem von der großen

Individualität und den großen Intentionen des herrlichen Kaisers

sprach, davor alle Welt in Bewunderung versunken stände, fuhren

die Temperamentvollen unter den Ralliirten jauchzend von ihren Sitzen

auf. Und sie waren Alle temperamentvoll. Am lebhaftesten geberdete

sich der Abgeordnete für Wackermannsau, der jetzt sogar, in loyaler Er

innerung an die Englcmdfcihrt, mit Vergnügen einen Beitrag für die

Hinterbliebenen der am Spionlop gefallenen Tommy Attins gezeichnet

hätte. —

Sein Nachbar zur Linken stieß fröhlich mit ihm an. „Welch' er

hebende Stunde!" sagte er. „Es ist die glänzendste und anregendste,

die ich je im Reichstage erlebt habe." Da der Herr noch nie vorher eine

ganze Stunde lang im Reichstag gesehen worden war, ließ sich über

seine Behauptung nicht streiten. „Wie eine Offenbarung wirkt dieser

Abend auf mich. Sie wissen, ich bin etwas nationalsocial angehaucht.

(Der Vertreter von Wackermannsau wußte das nicht: er erinnerte sich

sogar sehr deutlich, daß der Sprecher früher dringend verdächtig gewesen

war, dem Bunde der Landwirlhe nahe zu stehen. Allerdings hatte sich

der Bund seitdem manche bedeutsame Gunst verscherzt; viele seiner Freunde

waren gemaßregclt, andere sogar vom Hoflager verbannt worden, weil

sie allzu ernsthaft an der auch vom Reichstagspräsidenten Graf Ballestrem

mit Recht verlästerten constitutionellen Doctrin festhielten.) „Sie wissen,"

fuhr der Nationalsocial« fort, „daß ich mich meiner neuen unverbrüch

lichen Ueberzeugung erst uon der Stunde an erfreue, wo Se. Majestät

den Ztumm'fchen Standpunkt aufgaben und die Nationalfocialen sich

Ihnen näherten, indem sie durch Pfarrer Kötzschkc's Mund den Anschluß

an den Blluernverein Nordost empfahlen."

Der Nllckermcmnsauer hatte von diefer historischen Thatsachc keine

Ahnung, hielt es aber für geboten, wiederholt mit dem Kopfe zu nicken.

„Was'zog mich so übermächtig zu der kleinen Gruppe hin?" fragte

der Andere und fah den Nachbar herausfordernd an, der verlegen sein

Glas leerte, weil er absolut unfähig war, eine passende Antwort zu geben.

„Nun, was sonst als die Lieb« zur Flotte! Heute ist es ja sehr

leicht und einfach, den Marine -Nmant zu spielen, heute ist die Sache

sozusagen Wertheim-Mode, Ramschartilel. Aber ich verschmähe es, mit

der Masse zu gehen. Und eben darum schloß ich mich der kleinen Gruppe

an, die seit sechs Jahren den Flottengedankcn fördert. Glauben Sie

mir, ihr gehört die Zukunft!"

„Sofern sie eine Fusion mit der Freifinnigen Vereinigung ein-

geht, allerdings", glaubte der Wackermannsauer bemerken zu sollen.

„Sehen Sie sich nur an der Tafel um!" fuhr der Flottenfreund

mit erhobener Stimme fort. »Wohin Sie blicken, lauter Anhänger der

Schiffsverdoppelung. Einige zögern und schwanken noch, aber wirtliche,
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entschlossene Widersacher finden Sie leine. Ich will mich nicht als

Prophet aufspielen, aber das glauben Sie mir: der Reichstag der Zu

tunst wird zusammengesetzt sein wie diese Festgesellschast. Sagen Sie

mir, was fällt Ihnen vor Allem an ihr auf?"

Dem Interpellirten wurden 'diese verzwickten Fragen nach dem

siebenten Glase Scct ganz unsagbar lästig, Doch zwang er sich zu einen!

Lächeln, da er seinen Nachbar für einen kommenden Mann zu hallen

begann, für einen jener zahlreichen Streber, die der Reichstag nach

Ansicht des Grasen Nallestrem ausstreckt, um die tühn emporragende

Spitze des Kaiserlhums zu stützen. „Eigentlich nichts!"

„O! Bemerken Sie nicht, daß kein Socialdemotrat unter uns

weilt?"

„Aber das ist doch selbstverständlich!"

„Selbstverständlich? Meinen Sie? Ich kann Ihnen nur sagen,

mit dieser Anschauung stehen Sie sogar in Ihrer Fraction, die gewiß

aufrechte Männer und gerade Rücken in Fülle birgt, sehr vereinzelt da."

Der Wackermannsauer erschrak. Und der herbe Deutz H Gelder-

mann schmeckte ihm plötzlich widerlich süß,

„Se. Majestät sind der Socialdemolralie weit entgegen gekommen,

indem sie sie eine vorübergehende Erscheinung zu nennen geruhten, die sich

austoben würde. Nicht immer hatten Se. Majestät diese milde und ver

söhnliche Auffassung. Denken Sie an das Wort von der Rotte Menschen,

die nicht werth seien, den deutschen Namen zu tragen: an die Red«, die

der Monarch just vor Jahresfrist auf dem Vrandenburgischen Provin-

zinllllndtoge hielt uub worin er davon sprach, auf die^Thiere zu gehen,

die die Wurzeln der Reichseiche benagen, und sie auszurotten. Es ist

unverzeihlich, daß die Socialdemolratie so wenig diplomatisches Geschick

besitzt und sich die Wandlung in den kaiserlichen Anschauungen nicht

zu Nutze macht. Seien Sie überzeugt, wenn heute wenigstens ein

Paar von den Leuten hier angetreten wären, um so den guten Willen

der Partei zu bezeugen, oder wenn sie jetzt Mann für Mann die neue

Flotte bewilligten — wir Modernen hätten Oberwasser, und es gelänge

uns, die conservativ« agrarische Neaction und Rebellion endgiltig zu er

würgen. Aber leider — die Nebel und Genossen haben nichts gelernt

und nichts vergessen."

„Sie werden^das Wort von der vorübergehenden Erscheinung selbst

für eine vorübergehende Erscheinung hallen."

Der kommende Mann lehnie sich behaglich weit in feinen Stuhl zu

rück und ließ die Blicke über die glänzende Versammlung schweifen. „Lieber

Freund — darauf kommt doch im Grunde wenig an. Genug, heute

biete! sich uns eine unerhört günstige Gelegenheil, den Kaiser zu dem

Schrille zu veranlassen, der nölhig ist, der kommen muß, den er auch

selber lhun will und von dem er bisher eigentlich nur noch aus Pietät

abgesehen hat. Ach, hätten wir mehr Politiker von der Art unseres

verehrten Präsidenten, Leute, die ihre modernen Anschauungen dem Kaiser

mundgerecht zu machen verstehen, deren Ueberredungsluns! Jabot und

Escarpins trägt! Manches läge anders! Es ist doch klar, wie die Dinge sich

einmal entwickelt haben, geht es mit der Herrschaft des Feudalismus und

der Verzärtelung des Ngrarierthums nicht lange mehr weiter. Wir müssen

den Uebergnng zum Industriestaate, der thatsächlich längst cingelrelen ist,

auch officiell vollziehen. Die kaiserliche Politik steuert dahin. Glauben

Sie denn, Fürst Huhenlohe habe auf dem Geographenlagc aus eigenem

Anlrieb das Wort gesprochen, daß die Bündischen und ihre Hülfötruppen

so übel vermerk! haben? Glauben Nie denn, die stolzen kaiserlichen

Träume vom Größeren Dcuischlnnd und dculscher Wcllpolilit wären er-

süllbar, wenn unser Export sich auf Wruten, Zichorie und Kartoffel-

schuaps beschränkte? Es gicbt in Deutschland keinen wärmeren, überzeug-

leren Anhänger des Gedankens, daß »vir mit allen Mittel» den Weltmarkt

erobern müssen, als Wilhelm II. Längst schon hat er mil steigendem

Unwillen den zähen und trotzigen Widerstand vermerkt, den die länd

lichen Vertreter ihm und seinen Idealen entgegenstellen. , Doppel! reizt

seinen gerechten Zorn ihre eigensinnige Opposition gegen de» grandiosen

Eanalpllln; und daß sie nur lau und halben Herzen« für die Flotte

sind, ist ihm ebenfalls nicht entgangen. Die inneren Beweggründe, von

denen die Herren sich leilen lassen, kennt er dazu rech! gut, und diese

Kenntniß ist ihm ein noch schärferer Stachel in die Seele. Einmal will

man die Forlsetzung der deulschen Weltpolitit, die doch Wilhelm II.

so traflvoll inaugurirt hal, unmöglich machen, und außerdem der Krone

seine Macht zeigen. Welche von beiden Beleidigungen wird den Kaiser

wohl tiefer tränten?"

„Allerdings," anlwurlele der Wackermannsauer auf diese neue

rhetorische Frage,

„Und nun bedenken Sie gefälligst, was für ein Anblick sich im

Gegensatz zu der nebelgrauen ostelbischen Landschaft dem Monarchen

bietet, wenn er auf die lachenden Gefilde des neuen Liberalismus

schaut, der ^ um der Herrschaft Willen mit Kunsthand fünf gerade sein

läßt und echt ballestremisch auf alle constitulionellen Faxen verzichte!,

Wellpolilik — Hurrah! Die Flotlenuergrößerung — Hurrah! Eroberung

des Weltmortles — hipp hipp Hurrah! Und nun gar der Mittelland

kanal! Haben wir ihm zn Liebe nicht den letzten Nest unserer all-

liberalen Gesinnungen abgestreist. Bestrafung und Dienstentlassung der

Beamten verlang», die pflichtgemäß — Sie verstehen mich recht, nach

ihrer Ueberzeugung pflichtgemäß — gegen ihn stimmten? Haben wir

nicht die Regierung Abends und Morgens znm Verfassungsbruche gehetzl,

wir, die Liberalen? Mit Leib und Seele stehe» wir zum neuen Kurse,

stützen ihn durch unsere Presse, leisten ihm jeden Frohn- und Sclaven-

dienst, den er begehrt. Wenn der Monarch trotzdem noch nicht unsere

geistige Standarte aufgepflanzt und sich an unsere Spitze gestellt hat, so

liegt das allein an unserer Schwcrsälligleü. Wir sind nicht im Stande,

ihm die verläßliche Mehrheit zu bieten, deren er durchaus bedarf, wenn

der Feldzug gegen den rückständigen Agrarcunservalismus erbarmungslos

und erfolgreich 'nusgesochlen werden soll. Wir hungern nach der polilischen

Macht, wir modernen Liberalen: wir haben ein üiecht auf sie, denn mir

sind die wirthschllfllich Ueberlegenen. Und doch zerschell! Alles au unserer

polilischen Schwäche."

Dem Verlreler für Wackermannsau imftonirlc sein Nachbar immer

unsäglicher. Er bot ihm eine von den (iigarrcn an, die er dem Wohl

wollen des üppigsten Rauchers der Fraclion verdankle.

„Ich begreife," sagle er. „Das Hindernih ist die Socialdemolralie."

„Was den Canal anbelangt, so hat sie ja wacker sür uns gewirtl,

eine willkommene Hülsstruppe, und uns oben mehr Ansehen verschaff!,

als wir aus Eigenem je hüllen erringen können. Aber die Flotte!

Und diese inlransigenle Haltung in der Form, während sie in der Sache,

in den, Wunsch, die Ostelbier zu zerschmettern, doch mil uns einverstanden

ist und sein muß! Neulich, als der Präsident die Traucrlunde vom

Ableben der Kaiserin-Mutter inütheillc, machlen sie einen ersten Versuch,

sich arlig zu betragen, und er sah recht hübsch aus. Aber von Kaisers

Geburlslagsseier geflissentlich fern zu bleiben,,. Schade, es zerstör!

wieder blülhenzarle Hoffnungen und Entwürfe. Es hä»e oben eine

noch friedfertigere Stimmung hervorgerufen und uns Perspectiven er

schlossen . . . Perspectiven — " ,

„M,r scheint doch — Majesläl und Sie selbst, verehrter Heu

College, »nnlerschänen die lnmultarischc Unbändigtcit und Gefährlichkeit

der Socialdemolralie!"

Der Andere lächelle sehr überlegen, „Mit Speck sängt man Mäuse,

Der Kanoncnheine znm Beispiel, glauben Sic denn nicht, daß der Lust

hülle, den deulschen Millerand zu mimen? Nachher zieht man d»«»

andere Saiten auf." Er grinste sörmlich vor Freude, „Glauben Sie

mir, es Handel! sich hicr lhnlsächlich nur um eine vorübergehende Er

scheinung. Nichls isl nachher crsorderlich als die eiserne Faust. Mil

Scorpionen, nicht mit Ruthen muß der Umsturz gezüchtigt werden.

Ich setze den Fall, wir gewönnen die Socialdemotralic als Bundes

genossen für den Kampf nus's Messer, den wir mit dem Agrarierlhmn

zu bestehen habe»: ich setze den Fall, wir zcrslöNeu mit ihrer Hülse

ein sür alle Mal die poülüchc Mach: Oslclbicns und tämcn cm's

Ruder, ohne noch einen Rückschlag besürchlen zu müssen,^ so »ah
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dann als Feind des neuliberalen Gedankens, der börsencapitalistischcn

Nirthschaftsorduung , nur unsere Verbündete von gestern, die Tocial-

deiiwliatie, die Arbeiterclnsse übrig bliebe. Ja, trauen Sie denn

liberalen Staatsmännern nicht den Muth zu, Zuchthcuisgesetze zu geben

und Zuchthäuser bis zun, Rande zu füllen mit widerhaarigen Kerlen,

die durch den Gewerkschaftsrummel und durch Streits unsere blühende

Ausfuhr Industrie gefährden? Wir würden den Profit nicht antasten,

unsere Fondsbörse nicht tagtäglich beunruhigen und flau »lacken lassen

durch eine zügellose, begehrliche Proletarier-Bewegung. Wir würden

die Staatsmänner stellen, die es heute nickt gicbt, weil unter den Mi-

mstern der alten Schule noch immer die Sentimentalität grassirt, weil

man hier noch immer im Arbeiter den Stammes- und Volksgenossen ehrt.

Nun, das haben wir Modernen Gottlob nicht nöthig."

„Jetzt verstehe ich," meinte der Zuhörer und neigte sich bewundernd,

Cl»!ir>«»,

Dramatische Aufführungen.

„Das Bärenfell". Schwant von Gustav Kadelburg. («gl. Schau

spielhaus.) — „Fostnackt." Schauspiel von Richard Iaff,'.' Messing-

Theater.) — „Der goldene Käfig". Schauspiel von Felix Philippi.

(Berliner Theater.)

Eine von Narrenhänden beschmierte Gypsbüste, einige Cigarreu-

listen und Cognacflaschen , ein Paar alte Stiefel, eine Pagode, etliche

leicht umzuwerfende Stühle, serner ei» Koffer, Balten und Uhren —

das sind, wenn ich es recht im Gedächtnis; behalten habe, die Gegen

stände, woraus Herr «ädclburg seinen neiieslen urallen Schwant

zusammengesetzt hat. Gypsbüste, Cigarreutiste», Cognacflaschen, alte

Tliesel, Stühle, Balte», Uhren, Pagode und Koffer — darin besteht

der Witz und die dramatifche Handlung eines Tichterwertes, dem von

der Intendanz der hiesige» königlichen Schauspiele die chreiwollc Auf

gabe zucrtheilt worden ist, die wahrscheinlich stattliche Reihe ihrer

literarischen Leistungen im zwanzigsten Jahrhundert z» eröffne». Herr

»lidelburg bedeute! ohne Herrn Blumenlhal soviel wie Herr Blumen

lhal ohne Herrn Kadelburg, »ämlich nichts. In ihrem Falle ergiebt

sich erst aus der Addition zweier Nullen eine Lins,

2star Blumcnthlll mag weidlick gelacht haben, als er von dem

«chwcmt feines Freundes Kunde erhielt. Außer ihm aber wird „Das

Äiirenscll" Niemand in diese angenehme Gcmüthsbewegung versetze».

Herin Kadelburg fiel eines Tages, wie gewöhnlich, nichts ein, und

gleich schrieb er drei Acte uni die fehlende Idce herum. Der übliche

Lrlwntcl geht sterbetrant nach dem Süden, und die Erben niste» sich

sofon in feine leerstehende Villa ein, wo sie, die angeblich gebüdelcn

Menschen, wie die Hunnen Hausen, Selbstverständlich keim der Qntcl

vollständig genesen zurück, bält dem bcfchämtcn Erb-Pöbel eine derbe

Paule und heiralhct schließlich eine rüstige Wittib, um so alle ihre Hoff

nungen zu Wasser zu mache«. Man soll das Fell des Bären nicht

eher thcilen, als bis er erlegt ist. Schade, das; einem der hübsche Fibel-

Llilllspiuch durch Kadelburg's drei Acle so völlig verekelt wird. Und

schade, das; dieselbe Bühne, aus die doch einmal Schillcr's Wort uo» der

moralischen Anstalt zuliaf, jetzt ihren Beruf dahin aufsaßt, Kadel-

burgische Moral zu lehren.

Von dem Directur des Münchner Schauspielhauses verlangten die

geriebenen Weißen Rößl-Dichter 12,000 Mark Honorar für die bisher

allenthalben durchgefallene Fortfetzung des Giesecle Schmarru, und als

der arme Mann sich gegen diese dreiste Forderung mit der bescheidenen

Begründung wchltc, er könne doch sogar seinem anspruchslose» Publi

cum das Stück nicht öfter als vier bis fünf Mal vorspiele«, da ant

wortete mau ihm: „Dann zwingen Sie das Publicum, indem Sic

das Stück ohne Unterbrechung zwei Monalc lang auf dem Reperioir

lassen. Ein Theaterdirector muß eben verstehen, so ein Stück i»

Lchwung zu bringen," Jedes Wort Oskar Blumenthal, wie er leibt

und lebt. Seine Berliner «unst- Schwemme, über deren angebliche»

Leiter er unbarmherzig die Paragraphen-Peitsche schwingt, arbeitet lange

schon nach dem preiswerlhen Principe, und es ist sein gutes Recht, sei»

eignes Theater zu verschandeln. Daß es aber »öthig ist, daneben noch eine

zweite Berliner Bühne in den Dienst der rührigen Firma z» stellen und

>l>r dadurch die Düpirmig der Provinz noch mehr zu erleichtern, das

dars billig bezweifelt werden. Besonders, wen» diese zweite Bühne von

dem preußischen Könige subucnlionirt wird und sich seines königlichen

Namens bedient. Es "ist zu hoffen, daß der Monarch zum alten Hohe»,

zollcrn'schen Krückstöcke greift, fobald er einmal die Zeit findet, sich den

Schandfleck näher anzusehen, womit die Blumcuthnl-Kadclburgi'che Halb

welt-Muse das ehrwürdige Haus am Ge»sdarmenninrlt beschmutzt hat.

Zu den unvorsichtigen Dichtern, die aller Warnungen »»erachtet ihre

Theaterstücke noch in die Blumenthalia tragen,; gehöre» die Herren Iaffö

und Rudolf Strntz, — oder eigentlich nur der Verfasser des graulichen

Signorelli-Vildcs, denn der sehr begabte Heidelberger Schriftsteller Stratz

hat zu dieser Halbdichtercompagnic bloß seinen alten Leihbibliotheten-

roman „Arme Thea!" als Vorlage geliesert. Iaff<5 dranmüsirt ihn so

gründlich, daß er nicht nur ein zweiactiges Schauspiel daraus schneidert,

sonder» auch »och ei» Vorspiel „Der Außenseiter", den die Theater-

censur knapp vor der Aufführung verbot. Das übrige Stück hätte sie

auch gleich behalten könne», denn die Bühnenbekanntschaft lohnt sich

nicht. Was in Bracco's „Pietro Earufo", den Iacconi nach Berlin

brachte, in einem fchlagträftigen einen Act abgehandelt wird: ein ver

lumpter Vater erschießt sich, um dem Glücke feiner Tochter nicht im

Wege zu stehen. — dazu brauchen Blumenthal's Dichter einen lang

wierigen Roman und eine» ebenfolchen Theaterabend, Daß der noble

Bräutigam, der den compromittirlichcn Schwiegervater taltlächelnd in

den Tod treibt, ein Ekel ist, der eher selbst eine Kugel verdient, als die

Hand der lieblichen Thea, die mit ihm gewiß ungeheuer glücklich wird,

das kann nur der Gefühlsrohheit kühl rechnender Lüeraturfpeculanten

entgehen. Die vielleicht beabsichtigte Satire auf die vornehme Welt und

ihre anrüchige Spiel- und Sporlkehrfeite — der Papa war früher Agent

eines Wctlbureaus — , die pikante Milieufchilderung und das Eharotter-

stück gehen in einem Brei uo» Rührung uud falfcher Senfation unter.

Die Aufführung war fchon bösartig. Besonders der bewährte Sonntag-

nachmitlagsprediger mit den Kunstpausen, Herr Adolf Klein, jammerte

und grimnfsirte, daß es einen Stein erweichen tonnte, lieh aber doch

sogar das Soilntcigspublicum talt. Trotzdem constatircn Blumcnthal's

Mitverschworene im Berliner Tageblatt eine» „ehrlichen" Erfolg, Diese

Ehrlichkeit wird, bis diese Zeilen erscheinen, wohl auch schon am längsten

gelebt haben.

Auch beim Berliner Theater hat man, faustisch gesprochen, das

Mißbehagen des Gefühls, Niemand weiß, wer dort Koch, wer Kellner

ist, und bei wem sich die Kritik über die dramatischen Bettelsuppen zu

beschweren hat. die dort zu haben sind, Tirector Prasch ist gegangen

worden, und Paul Lindau, der mit viel schönen Reden unter dem bei«

fälligen Rauschen des Blätterwaldes das Ncepler ergriff, ist auch heule

noch nicht Directur. Pfeifen es doch die Spatzen von allen Dächern,

daß ihni die sittenstrenge Polizei die Eonccssiun »och immer verweigert.

Die Theaterzettel verschweigen darum auch den Namen des Leiters, und

nur verschämt erscheint er zuweilen hinter der Notiz: in Tcene gesetzt

von . . ., zumeist bei Vorstellungen, deren sich das Berliner Theater nicht

zu berühmen braucht. So bei Fulda-Moüere's Tartüfs, dem Heinc-

und dem Jahrhundert-Festspiel, — alles Juscenirungen, die u»s be

weisen, daß Linda» doch nicht lauge genug die künstlerische Lnft

Mciningens genthmel und zu lange in Köhlchenbroda geweilt hat. Für

den sächsischen Marktflecken paß» auch der Philippi-Abend besser, als für

die Rcichshauptstndt — so Stück wie Darstellung. Der fingerfertige

Theatraliker ist von seiner Vorliebe für dialogisirle Leitartitel und Locol«

nnckrichten noch immer nicht curirt, und nichts bereite! ihm eine größere

Freude, als wen» ihm ein »niuer Zuschauer sagt: „Ich Hab' errathen

— Sie meinen mi! dem Wohühäter der Menschheit Schweninger und

sein «irchhofabenteuer!" So hat Phiüppi nach einander alle möglichen

„hochaetuellen" Sloffe der Tagesgcschichlc in „picanter" Verschleierung

auf die Bühne gebracht, zuletzt jogar den Conflict des jungen Kaifers

mit dem alte» Bienmrct („Das Elbe"). Diesmal fruclificirt er in feiner

gefchmackoolle» Ar! dm internationale» Hofklalsch. Ein in der hohen

und niederen Politik bewanderter Zuschauer neben uns brummte während

der Vorstellung die verschiedenartigsten Deutungen und Lösungen vor

sich hin: „Kronprinz Franz Ferdinand ist gemeint! Nein, Kronprinzessin

Stephanie! Nickt doch, der Coburgcr in Bulgarien! Jetzt ist es wieder

der Prinz von Rumänien! Abo, Johann Orth!" Herr Philippi haue

an diesem Sport gewiß seine Freude gehabt, aber eigentlich besteht die

Aufgabe eines Dramatikers laum darin, uns lagesgeschicklliche Rcilhfel

aufzugebeu. Ja, wenn wenigstens die Form liteiarisch wäre oder auch

nur unlcrhliltend. Aber das schlechte Schauspielcrdcutsch des Herrn

Philippi schlägt einem gebildeten Menschen auf die Nerven, und fein

ganzes Stück ist uninteressant und langweilig. Da wird uns die Ge

schichte von dem bewußten oder unbewußten deutsche» Prinzen erzählt,

der einen Thron im Balkan ausschlägt und dem goldenen Käfig des

Hoflebens entflieht, weil er eine blondgefärbte Eva liebt, die nicht bloß

Vorleserin der alten Herzogin, sonder» auch die Tochter eines alte»

Demokil'.ten ist. Und da der Liebling aller Theatertassirer nur einen

sogcuaiimen guteu Ausgang brauchen tann, so wird der fürchterliche

Eonflicl im leule» Acte spielend einfach gelöst: der ergrimMtc Herzug

wird plötzlich sanft »nd ebenso edclmüthig, wie alle die anderen Personen,

und Vrinz Arthnr bekommt seine in den Adel „abgeschobene" Vorleserin.

Und darum vier lange Aufzüge mit nnspielungsreicher Leitartikel«!, auf-

gercgtenl Wonschwall und wilden Anschlüssen! Aber Philippi ist un

belehrbar, und dcmnlickst wird er wohl auch die Drepfus-Affaire oder

den Bürgermeister Kirsckiier auf die weltbedeutenden Bretter zerren, die

itnu sein bis da»» hoffentlich concessionirtcr Freund gewiß abermals

zur Verfügung stelle» wird.
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Anzeigen.

bei Vestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

Akad. geb. Schriftsteller, bish. Publieist.

(liter. Kritik) in Nerlin thätig, energ. gewissen-

hafte Arbeitskraft, vorz. Tprachlenntnisse (fran

zösisch, englisch), perfetter Etenograph,

Vtafchinenschreiber (Hammond), iucht unt.

bcsch. Anspr. in Rcdaltton. Theatersclrctariat,

Perl.-Vuchbdla., litcrar. Inftit. :c. Stellung.

Offert, an d. Ezp. d. Gegenwart unt. H.. <j.

Theater - Kritiker
sür das rezitirende Drama, von einem hervor

ragenden süddeutschen Organ gesucht. Es wird

nur auf eine erste Kraft reflcllirt.

Offerten mit Referenzen x. unter 3l, A. 3882

nu den Verlag der ,6e^bil^»rt", Ilerlin,

im

Urteil

sei«« 3tltzt!l«ffn.

El«g, zeh, 2 Ml, «om

Neil

Hundert 0r!»!Nlll°Out»ch!e>!

«. Freund u. Fetndi Njöinlon

«lande« Büchner Cli«Pi Dahn

Daudet Lss,dy Fontane Groth

Haeckel Hartmann Heyle Jor

dan Kipling Le«nc»««llo Lin°

d»u Lomdiolo Meschtfchei«!»

Nigra Nordau llllivier Petten°

lofer E»li«bury Nienliewicz

Simon Spencer Spielhagen

Stanley Stoeiler Strindberg

Suttner W!Idenbn,ch Werner

Zalll u. p. Ä.

tn V. 57.

Hu« c!«ni t?8,eb.ik88 y. deli»,nntßn «onritt-

»tellsr» »inä »u Oun«t«i> <1«r Nintsrbliybsnßn

lol^. ?i-Ä,entv?ßl!l« untsr ä. Hilltte cl. I.l«lssu-

pr«i»«3 in «otiönsu, ^«d. Vx. «u vorlcuulen:

LroeliN»,««' Oonvsr«n,t,i<,ri»lexilion. I^eu«»t,«

(14.) ^uul^e mit, 8upplsui«nti. 17 LKnäs

U»,Idfr«.n2l,. 100 U. — ^Voieuarät : ?ompsi

vor 6«r 2«r«lHrun^, lieconZtruetion, 6r. ^u»-

3»ds 30 N. — Neu. Kur?: 6«8ebi°ut« äer

äsut8ob. I^iterlltur 4 Iivlxls. 40 U, — ^. v.

8s,närart: l'suwou« H,o«,ä«Wis üsr L«,u-, Lila-

u, N»1«reilrün8t«, MrnlwrF 1675, 2 I>«6er-

da«, 50 N. — I/lloroix, I,«8 «,rt» »,u Novsu-

X^«; 0ir««w!re Lon8uln,t Nwpir«, 2 Ivisb-

Kdä«. 30 N. — H«nn« a,m ttbvQ: llultur-

^«««dieuw ä«8 äsut8Lnen Vo!li«8, 2 I.^dä«.

15 N. — ?«ont: Oesonient« 6«r Aünonnsr

Kuu8t,, I.^li. 10 U. — 8b«.lle8psn,rs. Nn^l.

I'sxt m. 6«ut8<:K. LrKl»,runFSn v. vsliu»,

Ufd. 2 8ä«. 15 N. — 11Iu«t,r. llllu»didsl

(?leil8t,ii<:l«!r) I>ndä. 10 Nl. — 8«»t«IIun^«n

pr. Ullrunllunio äurou Vermittlung äsr

«xpe«Ut»»n «l«^ ^««««i»^»^t" in

«erllu IV. 57.

Kismrcks Zlachftlzer.

Roman

von

Hheophil ZoMng.

IM" vslk-ausgabe. "WW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caplivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

ericheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Vetiags postfreie Iufendung vom

UeN«s tlel «egenwatt.

Verlin ^V. 57.

„Lsom^a880s von Dr. K. ^rlonmo^vr."

ürurckulem d«i Il«rv«il1»lc1«ii unä »ini«Ill«n irorvö»»!» Xiluckli»1t»sr»<zll«liiuil««l.

8«it 14 ^l»,ur«n «rprodt. Nit ü»tilrU«ll«in II1il«ill1v?»««r 1i8rgs»t«1lt uucl cl^cluroli

von mincl«rv«rt,liig«n IVuelillNinungeii uut«r8oui«<i«n. ^i88Sn»LUl!,l<,Ii<:n« Lro»et>ü>e»

ürigr ^nvsnlluKg unä Virlruilg gr»Ü8. i!ii>2«!Pr«i8 «in«r I'IkHelie, von '/^ l 75 ?f. in

äer Xpotu. u. Uin«r»1vll8»«ru»,näl. Lensort <Itll«lu). Vi. O«U»lt»»«l» <K Ol«.
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1 Mio l'ropon bat <ien Lleieben Nrniibiiin^vverr 'vio 5 Kilo

beut«» Iiiuätlei8eu ocler 180—2(X) üier, Iropon gellt

8ieb im üdrver rm»itteIK»l in Llut uncl zlu8kel8ud3t»i»!l um.
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Colonialpolitische Fragen.

Von <Ld. wieck.

Der Hauptgrund dafür, daß es mit unseren Kolonien

nicht recht vorwärts will, liegt im Ueberfluß oder im Mangel

an Vertrauen am unrechten Ort. Zu viel Vertrauen zeigt

die Verwaltung, die vom grünen Tisch aus die fremden Ge

biete regieren will und zwar in der bei uns beliebten omni

potenten militärisch- polizeilich -bureaukratischen Weise. Da

weiden oft ganz junge Beamte und Officiere hingeschickt, um

Alles zu reglementiren, und wenn dann der Größenwahn in

ücuten Tropenkoller ausartet und uns Fälle wie Leist, Welan,

Arenberg vor aller Welt bloßstellen, dann wundert man sich

baß in hohen und niederen Regionen. Und zu wenig Ver

trauen haben wir wieder, wenn wir unser Geld nicht für

coloniale Aufgaben anlegen, fondern lieber in Portugiesen,

Lpanier und Griechen speculiren. Doch diese Zurückhaltung

unserer Kapitalisten ist nur zu begreiflich. Statt von Eng

land zu lernen, daß eine Handelscolonie unter kaufmännische

Leitung zu stellen ist, wird bei uns der Handelsmann und

der Colonist von Anfang an bevormundet und chicanirt.

Der hübsche Witz eines zu uns reisenden Fremden, der eine

Tafel mit der berühmten Aufschrift: „Es ist verboten" :c. für

die deutsche Grenzbezeichnung hält, gilt auch für unsere Kolonien.

Auch dort will man trotz aller Fehlschläge noch immer nicht

einfehen, daß sich die Hauptsorge der Verwaltung darauf richten

>nuß, die Möglichkeit des Erwerbes in jeder Beziehung zu

fördern, unter Umständen selbst ans Kosten der Regelmäßig

keit ihres eigenen Betriebes. Es ist im Anfang der Ent

wicklung einer Colonie höchst gleichgiltig, ob einmal ein

Schiff sich seiner Ladung ohne genaue Erfüllung aller Hafen-

rcgulationen entledigt, ob ein Ansiedler Arbeiten auf feinem

Grundstücke begonnen hat, ehe sein Grundbuchblatt völlig in

Ordnung war, ob er die Gelegenheit benutzt hat, sich an

bietende Arbeiter in Dienst zu nehmen, ohne sich vorher mit

den Behörden darüber zu verständigen. Ordnung in solchen

Fällen ist gleichbedeutend mit geschäftlicher Knebelung, Un

regelmäßigkeit ein Symptom des pulsirenden Lebens, und nur

dicfes bringt Entwickelung. Erst wenn Werthe vorhanden

sind und deren Interessen collidiren. wird die strenge Ord

nung zur Nothwendigkcit, die Erfahrung lehrt aber, daß sie

dann von den Colonisten ebenso eifrig verlangt wird, wie

man sie vorher gern umgeht. Es ist ein viel richtigeres Ver

fahren, cjnc große Anzahl Pflanzer sich ansiedeln zu lassen,

später Grundbuchblättei für sie anzulegen, selbst auf die Ge

fahr hin, anfänglich eine Ungenauigkeit mit unterlaufen

lasfen zu müssen, als von vornherein die peinlichst genauen

Vorschriften für Erwerb von Grundbesitz aufzustellen und

mit deren Durchführung Ansiedler bis zur Abschreckung zu

langweilen. Ja man muß sogar die fiscalischen Interessen

hintansetzen, so lange dadurch die Erwerbsmöglichkeit für

das Individuum erleichtert und gefördert wird. Je mehr

Ansiedler im Lande sind, desto kräftiger vollzieht sich seine

Entwickelung, was in deren Anfangsstadien die Verwaltung

an Einnahmen im Interesse der Colonisten einbüßt, trägt

in kürzester Zeit tausendfältige Früchte. Nach unserer An

sicht dürfte dem Erwerbe von Grundbesitz gar keinerlei

Schwierigkeit gemacht werden, so lange der Erwerber bereit

ist, sich darauf niederzulasfen. Reservationen von Fluß

ufern, Mineralien, Wegerechten und was dergleichen Dinge

mehr sind, mögen der Verwaltung große Vorthcile sichern,

stehen aber in keinem Verhältniß zu dem Nutzen, welchen im

Anfang der Entwicklung des Landes das Vorhandensein einer

Regierung den Ansiedlern zu gewähren im Stande ist, sie

werden als drückende Lasten empfunden und wirken hindernd

auf die Einwanderung. Selbst die Speculation in Grund

und Boden sollte man nicht ganz unterdrücken. Der „nur

Speculant" läßt sich nicht auf dem Boden nieder, den er bei

erster Gelegenheit wieder los zu weiden wünscht, Unterschie

bungen von Personen sind nicht zu verhindern, und selbst

wenn einige Speculation mit unterläuft, so wird dadurch er

reicht, daß ein Individuum oder mehrere in der Colonie Ver

dienst finden, das lockt andere, und einer muß doch schließlich

auf dem Grund und Boden bleiben. Die wüste, ungesunde

Speculation läßt sich von vornherein unterdrücken, selbst der

gesunden kann man in so unentwickelten Ländern noch jeden

Augenblick Zügel anlegen. Man glaube nur nicht, daß durch

die Entäußerung größerer Ländereien an arbeitswillige Private

die Regierung sich selbst beraube. Alles, was ihr an Besitz

zusteht, kann sie gar nicht los werden, den besten Theil für

sich zu behalten und nur geringere zu verausgaben, ist un«

wirtschaftlich, denn die Ansiedler, nicht die Regierung, ent

nehmen dem Lande die darin liegenden Werthe, daher von

vornherein das Beste den Ansiedlern gegeben werden sollte

und je mehr, je besser. Erwirbt der Colonist, so vermag er

auch Abgaben zu tragen, bleibt er fern, so liegt das beste

Land in den Händen der Regierung werthlos.

Auch Edelmetalle sollten freigegeben werden. Sind sie
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Regierungsmonopol, so nimmt Niemand sich die Mühe, dar

nach zu suchen, gesunder Egoismus, nicht Altruismus bewegt

annoch die Welt. Wer da weiß, daß die Entdeckung von

Gold ihm selbst zuerst zu Gute kommt, der sucht es auf, und

der Gewinn, den die Negierung dadurch verliert, daß sie die

ersten Claims Privathandel! überläßt, kommt wieder dadurch

ein, daß eine solche Entdeckung sofort viele Menschen in's

Land bringt. Gegebenen Falles ist es immer noch möglich,

den Erwerb später gefundener, edelmetallhaltiger Stellen durch

Private zu verhindern. In deutschen Colonien neigt man zu

einer Controle des Personenstandes, die so scharf ist, wie in

der Heimath, und bei dem sonst viel ungebundeneren Lebens

zuschnitt in unciuilisirten Ländern hart empfunden wird. Was

wird damit bezweckt? Ist ein Vortheil für die Regierung

damit verbunden, dient die Maßnahme dem wirthschaftlichen

Wohlergehen der Colonisten? Ein Weltreisender meinte, daß

er bei seinem Besuch einer deutschen Kolonie immer den Ein

druck empfangen habe, er betrete eine im Belagerungszustände

befindliche deutsche Stadt, nicht aber ein in den ersten An

fangsstadien seines Wacksthums stehendes, völlig uncivili-

sirtes Land. Selbst militärische Gründe tonnen nicht die

Veranlassung solcher Controle sein, denn wer sich in den

Colonien der Gestellung entziehen will, vermag das trotz aller

polizeilichen Anmeldungsvorschriften.

So urtheilt der bekannte Forschungsreisende Joachim

Graf Pfeil in seinen hochinteressanten „Studien und Be

obachtungen aus der Südsee" (Braunschweig, Friedrich Vie-

weg und Sohn), worin er uns von seinem längeren und sehr

gefahrvollen Aufenthalt in Neu- Guinea berichtet. Wir müssen

es uns versagen, auf feine Schilderungen und wissenschaftlich

werthvollen Forschungen hier einzugehen und wollen hier nur

einige allgemeine Colonialfragen berühren, die er mit seiner

ganzen Autorität und mit lobenswerthem Freimuth behandelt.

Auch er ist mit directen Steuern nicht einverstanden, die im

Anfangsstadium des Entwickelungsganges einer Colonie deren

weißen Bewohnern auferlegt werden. „Eine gerechte Ver

keilung nach Maßgabe der Tragfähigkeit ist fast unmöglich,

Hinterziehungen in den meisten Fällen gänzlich uncontrolirbar.

Eine jede directe Abgabe wird aber als drückende Ungerechtigkeit

empfunden, wenn die Regierung, die sie erhebt, nicht in der

Lage ist, die Gegenleistungen zu gewähren, deren Erfüllung

eigentlich die Voraussetzung ist, auf welche hin die Abgabe

bewilligt wird. Wo eine Regierung noch nicht die Macht

besitzt, Leben und Eigenthum zu schützen, wo sie verletztes

Rechtsempfinden nicht herzustellen vermag, wo sie nicht über

die Mittel verfügt, ihren kundgegebenen Willen durchzuführen

und sich deßwegen oft genüthigt sieht, Willensäußerungen zu

unterlassen, da fehlt ihr das Recht, Abgaben zu fordern als

Entgelt für solche Leistungen. Das empfindet der Ansiedler,

wenn er es sich auch nicht immer so klar macht, er wird

unzufrieden, seine Unternehmungslust beeinträchtigt. Die

Colonialueiwaltungen anderer Länder haben diesen Punkt

mit vollem Bewußtsein erfaßt und wir finden daher in ganz

jungen Colonien kaum je irgendwelche directe Steuer. Wir

Deutschen brüsten uns gern damit, daß wir eine geordnete

Rechtsprechung in unseren Colonien eingeführt haben und

glauben mit dieser Maßregel schon ein Anrecht auf Steuer

erhebung begründen zu können. Wäre es möglich, unab

hängige Urtheile über unsere Rechtsprechung in den Colonien

zu erhalten, so würden sie nicht immer in der Note der Be

friedigung ertönen, nicht weil Streben oder Fähigkeit der be

treffenden Beamten irgendwie antastbar wäre, sondern weil

die Rechtsprechung von Anschauungen ausgeht, welche auf

ganz anderen Verhältnissen beruhen als die, auf welche sie

jetzt Anwendung finden sollen."

Graf Pfeil erzählt verschiedene Fälle, wo Handels

stationen in ihrem Bestehen gefährdet wurden, weil sie

ohne hinreichende Kenntnisse der umliegenden Gegend er

richtet waren. Ist die Bevölkerung zu dünn, der von

ihnen bebaute Boden oder bewohnte Wald zu arm, um in

hinreichender Menge das gewünschte Product zu liefern,

so muß Verlegung der Station erfolgen. Die entstehenden

Kosten schmälern natürlich den vom Handelsproduct abge

worfenen Gewinn. Von ganz besonderer Wichtigkeit aber ist

die Befolgung seines Grundsatzes von Erkundung des Landes

bei Auswahl solcher Punkte, welche behördlichen Organen als

Amtssitz dienen sollen. In Gegenden ohne Bevölkerung kam

das Land noch immer durch seine sonstigen Eigenschaften

entwicklungsfähig sein, wo ihm aber die Fruchtbarkeit fehlt,

wo deren Mangel nicht durch andere schwer in's Gewicht

fallende Vorzüge ersetzt wird, kann auch die etwa vorhandene

Bevölkerung die Begründung eines Amtssitzes nicht recht

fertigen. Die Außerachtlassung des Recognoscirungsprincirs

muß namentlich im Anfange colonialer Entwicklung zu Fehlern

Veranlassung geben, die sich völlig ziffernmäßig ausdrücken

lassen. Nach Ansicht des Grafen Pfeil wäre es ein sparsames

und empfehlenswerthes Verfahren, in den Etat eines Ge

bietes, wie das der noch völlig unerforschten Südseelandc

deutschen Besitzes, wenigstens für eine Reihe von Jahren eine

Summe einzustellen, deren Betrag hinreicht, eine behördliche

Stelle zu schaffen, von welcher aus gewisse Untersuchungen

angestellt und deren Ergebnisse festgehalten werden. Unter

nehmern wirthschaftlicher Betriebe müßten die Acten einer

solchen Stelle, eventuell gegen Entgelt, zugänglich sein, wo

durch ihnen unter Umständen große sogenannte Präliminar-

ausgaben erspart weiden könnten. Zwar sind in jüngstvcr-

flossener Zeit mehrere Vorstöße in das Innere Neu-Gumms

gemacht und dadurch höchst werthvolle Thatsachen zu unserer

Kenntniß gebracht worden, allein die angestellten Untersuchungen

sollten billiger Weise nur der Anfang einer Peihe ähnlicher

Unternehmungen sein. Die erforderlichen Aufwendungen sind

im Vergleich zu dem Gesammtetat des ganzen Gebietes so

verschwindend klein, daß sie gar nicht in Frage kommen tönny

jedenfalls stehen sie weit hinter den Summen zurück,. wM

unwiederbringlich verloren gehen, wenn Stationen, nach!»

sie Jahre lang in Betrieb gewesen sind, verlegt werden müssen,

weil sich nachträglich herausstellt, daß ihnen die Bedingungen

zu gedeihlicher Entwicklung fehlen.

Weniger allgemeinen Anklang dürfte eine andere Anregung

Graf Pfeil's finden. Er verlangt nämlich für die deutschen

Colonien, mithin auch für Neu-Guinea und den Bismarckarchipcl,

nicht mehr uud nicht minder als eine Form der Zwangsarbeit

für den Eingeborenen, welche für diesen die Notwendigkeit

nach sich zieht, sich der Cultur anzubequemen, dem Weißen die

Möglichkeit gewährt, auch solche Gebiete zu seinem Wohnsitz

zu wählen, deren wirtschaftliche Erschließung ihm nur mit

Hülfe der Arbeitskraft der Eingeborenen möglich ist. Es

ist lediglich Humanitatsdusel, meint er, daß ein derartiger

Zwang vom sittlichen Standpunkte aus verwerflich fei. Je

freier ein Mensch, ein Volk ist, desto mehr Zwang gegenüber

der im Menschen steckenden thierischen Triebe liegt der Frei

heit zu Grunde, so daß man mit vollem Recht sagen kann,

erst auf dem Wege des Zwanges, der Bezwingung alles dessen,

was gemeinschädlich ist, gelangt der Mensch zu wahrer Frei

heit, zur Cultur. Unserem eigenen Kulturleben können wir

Hunderte von Beispielen entnehmen dafür, daß Zwang nothig

ist und ausgeführt wird um der Cultur willen. Der Schul-

zwang, Impfzwang, die allgemeine Militärdienstpflicht, Ucbcr-

nahme unbesoldeter Ehrenämter, Examenspflicht, Dienstpflicht

im Beruf, Steuern jeder Art und hundert andere Dinge sind

nur so viel Formen, in denen die Allgemeinheit jedem Ein

zelnen von uns den Zwang auferlegt, sich ihr nützlich zu

machen, um dafür die Vortheile zu genießen, welche mit der

Zusammengehörigkeit unzertrennlich verknüpft sind. Es ist

mithin nicht inhuman, die Eingeborenen der Länder, welche

unser Expansionsbedürfniß uns zu eröffnen treibt, zu den

Leistungen sür die Allgemeinheil mit heranzuziehen, so lange

sie dafür auch die Vortheile der Zugehörigkeit zur Allgemein
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heit empfangen, die ihnen zugemuthete Bethätigung in einer

Form verlangt wird, die ihren Fähigkeiten angepaßt ist und

letztere nicht übersteigt. Es würde im Gcgentheil eine Un

gerechtigkeit gegen die einwandernde Nasse, gegen uns selbst

sein, wollten wir, dem unerbittlichen Culturgesetz folgend, die

zur Erschließung wilder Länder erforderliche Kulturarbeit

allein verrichten, die Eingeborenen müßig zuschauen lassen und

die Errungenschaften unseres Wirkens ihnen in den Schooß

werfen. Fowler Buxton'sche und Peabody'sche Anschauungen

muthen uns heute weichlich an und auch Uncle Tom's Hütte

ist uns kein wohnlicher Raum mehr. Wir stehen heute auf

dem vielleicht harten Boden der Gesetze, welche den Völkern

ihre Bewegungen vorschreiben, wollen zwar Niemandem zu

nahe treten, aber auch vollauf das haben, was uns nach

Maßgabe der Daseinswürdigkeit unseres Volkes zukommt.

Demzufolge fordert die thätige weiße Nasse, deren Ausbrei

tung über den Erbball wenigstens augenblicklich als Not

wendigkeit sich vollzieht, daß der trage Farbige mit ihr Hand

in Hand gehe und seinen Fähigkeiten entsprechend sich ,be-

lhcilige an dem Werke der Nutzbarmachung der Erde, oder

daß er die Folgen trage, die sein Widerstand oder auch sein

passives Verhalten gegenüber den sich ausdehnenden Kräften

der fähigeren weißen Nasse nach sich ziehen muß. Sie heißen

iiir ihn Untergang. Da, wo der Farbige sich dem Weißen

anbequemt, wird sein ungestörter Fortbestand gesichert. Die

Fehden der Stamme unter einander hören auf. der Canniba-

lismus wird unmöglich, der Mensch nähert sich dem Menschen,

die Bevölkerungszahl hebt sich gewöhnlich bald. Alles dies

sind Vortheile, die uns, die wir sie bringen, zur Forderung

einer Gegenleistung berechtigen. Wir verlangen einen Entgelt

sür den Culturfortschritt, den an unserer Hand, von dieser

gestützt, der Eingeborene machen muß. Zwar empfindet der

Eingeborene diesen zunächst als eine Unbequemlichkeit, allein

die Cultur erfaßt ihn unerbittlich, und auch er muß und

wird es, wenn auch erst in späteren Generationen, als An

nehmlichkeit empfinden, mit seinem Gedankengange in höherem

Niveau sich zu bewegen, aus der Nacht urvölkerlicher Un°

wissenheit dem Licht civilisirter Erkenntniß sich genähert zu

haben. Als Kulturvolk liegt uns ob, die Civilisation nicht

»Hein uns zu bewahren, wohin wir wandern, sondern auch

sie solchen Urvölkern, mit denen wir in Berührung kommen,

mitzutheilen." Diese Pflicht hat man zwar bisher schon stets

empfunden, allein ihre Erfüllung ist fast ausschließlich auf

theoretischem Wege angestrebt worden. Man hat geglaubt,

durch das Mittel der Belehrung und des Beispiels den wilden

Völkern den Weg anweisen zu können, den der gesittete

Mensch gehen muß, und zu dem Zweck eifrig und viel Mission

getrieben. Graf Pfeil steht der Mission als solcher außer

ordentlich wohlwollend gegenüber und erkennt in ihr ein

hochbedeutendes Mittel zur Verbreitung wahrer Cultur. Allein

er hat zu lange ihr Auftreten unter den verschiedensten Völkern

beobachten können, um nicht erkannt zu haben, daß auch sie

in vielen Fällen sich mit kleinen Augenblickserfolgen zufrieden

giebt, wo sie unermeßlichen Einfluß ausüben könnte und

sollte. Nach seiner festen Ansicht bleibt bei Völkern so

niedriger Stufe, wie z. B. die Melanesier, die Lehre und das

Beispiel ohne Wirkung. Dem Kanälen macht nur der katego

rische Imperativ Eindruck. Es ist mithin verlorene Liebes

mühe, ihm anhaltend zu predigen, es sei .äulee et äscorum«,

Nch zu kleiden, dem Cannibalismns zu entsagen. Unterhalt

lür sich und die Seinen zu verdienen, ein nützliches Mitglied

°er menschlichen Gesellschaft zu sein. „Heißt es aber, du sollst

d'ch kleiden und du sollst aufhören, deinen Nächsten als Feind

und als theure Delicatesse zu betrachten, und wenn du nicht

^horchst, wird das für dich sehr unangenehm, so macht das

doch Eindruck, namentlich, wenn die häßlichen Folgen wirklich

"mge Male eintreten. Die Uebertragung der Cultur auf

den Kanälen ist für uns eine Pflicht und involvirt daher

°n und für sich schon die Ausübung eines Zwanges, indem

wir Veranlassung werden müssen, daß der Kanäle sich einem

innerlichen Umwandlungs- oder Anpassungsproceh unterzieht.

Das beste Mittel hierzu ist die Verpflichtung zur Arbeit.

Ist dem Eingeborenen erst klar geworden, daß er im Laufe

des Jahres oder der Jahre unweigerlich eine bestimmte Zeit

periode der Arbeit im Dienste des Weißen widmen muß, so

ergiebt sich die Erfüllung anderer an ihn zu stellender An

forderungen als selbstverständliche Konsequenz. Der periodisch

arbeitende Kannte weiß genau, daß er zur Arbeit nicht nackend

kommen darf, sondern mit einem Schurz oder auch einer noch

reichlicheren Drapirung gekleidet sein muß; wenn er weiß, daß

er seines Nachbars Schinken nicht mehr zu essen bekommen

kann, hört ihn auf darnach zu hungern, und daß es noch

andere als seine eigenen verworrenen Begriffe von Recht und

Unrecht gicbt, hört er von dem Missionar, dessen Predigt

sonntäglich zu besuchen er angehalten wird. Wollen wir uns

also nicht principiell auf den Standpunkt stellen, daß die

einzigen Mittel, apathische, finstersinnige Eingeborene zu civi-

lisiren, in einer süßlichen Stimme, himmelwärts gerichteten

Augen und Liedern aus der Kinderharfe bestehen, so fassen

wir ihn kräftiger an, veranlassen ihn, wie wir es zu thun

gezwungen sind, eine Aufgabe im Leben zu erfüllen, die zu

nächst darin besteht, seine Physische Kraft in den Dienst

unserer Culturarbeit zu stellen. Die Theoretiker, welche es

in superhumaner Empfindsamkeit für gänzlich unvereinbar

mit dem Recht der freien Selbstbestimmung des Menschen

erachten, freie farbige Völker in irgend welches Zwangs-

verhältniß gegenüber den Weißen zu bringen, mögen doch

erst einmal begründen, warum sie solchen Individuen gegen

über das für ein Unrecht erklären, was jedem Kulturmenschen

als ganz selbstverständliches, berechtigtes Ansinnen gilt. Sie

mögen aber auch Thatsachen beobachten und sich von solchen

belehren lassen. Wo wäre die hohe Cultur Javas ohne das

„Cultuurstelsel", wie hätte in der Minehassa das Christen«

thum so rasche Verbreitung finden können ohne die Einfüh

rung irgend eines ähnlichen, Zwang enthaltenden Systems?

Soll man die Kanälen Menschenfresser bleiben lassen, nur

weil es in den Augen einiger Menschen für ungerecht gilt,

sie vor eine Lebensaufgabe zu stellen und deren Durchführung

zu überwachen?" Von den vielen Gründen, womit Graf Pfeil

die Einführung der Zwangsarbeit rechtfertigt, wollen wir

nur noch einen anführen, den Trieb der Selbsterhaltung.

Die weiße Rasse folgt in ihrer Ausbreitung über die Erde

einem Gesetz, sie ist mithin berechtigt und verpflichtet, sich

aller Mittel zu bedienen, deren Anwendung zur möglichst

weitgehenden Erfüllung des Gesetzes beiträgt. Ist durch die

ihr innewohnende Expansionskraft die weiße Rasse einmal in

die Gebiete Afrikas und der Südsee geführt worden, so muß

sie auch die Mittel finden, sich ihren Fortbestand daselbst zu

sichern. Das Klima verbietet dem Europäer die körperliche

Arbeit im Freien, der Eingeborene erschließt weder aus eigener

Initiative die vorhandenen Hülfsquellen des Landes, noch

will er freiwillig dem Europäer dazu behülflich sein, es zu

lhun. mit vollem Recht, welches entspringt aus dem Selbst

erhaltungstrieb des Stärkeren und Besseren, macht darum

der Weiße sich den Farbigen dienstbar, Letzterer wird dadurch

in keiner Weise an seinem Besitz, seiner Person, seinem Stamme

gefährdet, Elfterer gewinnt aber durch des Anderen Dienste

das Mittel, seine ihm vorgeschriebene Ausbreitung in diesem

Theile der Welt durchzusetzen.

Mit nicht geringerer Enschiedenheit und Sachkenntniß

zeigt Graf Pfeil die Wege zur Einführung der Arbeitstier-

pflichtung. Eine solche anzubahnen, ist nur möglich auf

Grundlage hinreichender Macht, beabsichtigte Maßnahmen ge

gebenen Falles auch dem Widerstände gegenüber durchzuführen.

Die Macht muß in Bewegung gesetzt werden von den Be

hörden, in deren Händen sie ruht, sie muß unterstützt werden

durch die Ansiedler ini Lande, deren Interesse sie dient. In

welcher Weise das geschehen kann, setzt Graf Pfeil sehr aus
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führlich auseinander. Nach seiner Meinung liehe sich die

Aufstellung einer hinreichenden Executiumacht am leichtesten

und bequemsten in der Weise vornehmen, daß man von aus

wärts Rekruten für eine Schutztruppe einführt. Allein er kann

sich aus wirthschaftlichen Gründen mit diesem Verfahren nicht

einverstanden erklären, die entstehenden Kosten würden den Etat

der Schutzgebiete in einem Umfange belasten, der den colonialen

Gegnern zu viel Angriffsfläche böte. Er fchlägt vor, in der

Südsee eine größere Zahl der triegstüchtigcn Eingeborenen der

Salomonsinseln durch Belohnungen zu bewegen, sich mit ihren

Familien dauernd in dem Gebiete niederzulassen, in welchem

man die Anfänge der Executivgewalt sich entwickeln lassen will.

Natürlich mühte der Wohnsitz dieser Leute so ausgewählt weiden,

daß sie mit den Eingeborenen der Umgebung möglichst wenig

in Berührung kommen. Eine solche Ansiedelung, namentlich

wenn sie mit einigen Vorrechten ausgestattet, dürfte bald an

Umfang wesentlich zunehmen und im Laufe weniger Jahre

schon eine genügende Anzahl männlicher Individuen zählen,

welche, wenn sie ein wenig gedrillt wären, nach Maßgabe der

Verhältnisse eine respektable Macht darstellen würden. Man

hätte mittelst dieser Siedelung eine Militärcolonie geschaffen,

wie sie an vielen Stellen wiederzufinden ist. Lediglich auf

die solchen Colonien entstammenden Truppen gründen Herrscher

halbcivilisiiter Völker, wie z. B. der Sultan von Marocco,

ihre uerhältnißmähig ansehnliche Macht. Unter richtiger Ver

waltung würden derartige Niederlassungen auch einen hohen

wirthschaftlichen Werth haben, denn in ihnen wäre am aller

ersten die Möglichkeit gegeben, werthvolle Producte durch die

Eingeborenen selbst anbauen zu lassen und sie ihnen gegen

einen festen Preis abzunehmen, der den Producenten hin

reichend lohnte, der Behörde genügenden Verdienst liehe.

Endlich sei noch erwähnt, in welcher Weise Graf Pfeil

zu der Misstonsfrage Stellung nimmt. Das Verfahren,

Farbige erst dem Christcnthum zu gewinnen und sie als

fertige Christen so zu sagen in Umlauf zu setzen, hat sich bis

her nicht durch besondere Erfolge ausgezeichnet, sondern eher

dazu beigetragen, den Werth der Missionsthätigkeit geringer

erscheinen zu lassen, als er sein soll und ist. Kann es

nur allein der Fehler der Ansiedler sein, wenn sie im All

gemeinen ungern Missionszöglinge in ihren Dienst nehmen,

beruhen die über jene so oft geführten Klagen wegen auf

geblasenen Wefens, Unwilligkcit zur Arbeit, Unzuverläfsigkeit

lediglich auf böswilligen Darstellungen seitens missionsfeind-

lichcr Laien? Wenn bei derartigen Behauptungen auch hier

und da Uebertreibungen mit untergelaufen sein mögen, so

herrscht doch nach Graf Pfeil allgemein die Ansicht, daß der

„bekehrte" Eingeborene ein viel unsympathischerer Geselle ist als

sein in völliger Wildniß, fern von allen Betehrungsversuchen

verharrender Stammesgenosse. „Grüßtentheils zieht der Farbige

aus den christlichen Lehren nur die Nutzanwendung, welche

mit seinen Neigungen harmonirt. Da es vor Gott keinen

Unterschied der Person giebt, glaubt er sich als jedem Euro

päer gleichstehend betrachten zu können. Die Lehre von der

Vergebung führt er sehr geschickt in's Feld gegenüber an

gedrohten Strafen für Nachlässigkeit, und die Sonntags'

Heiligung kommt ihm sehr gelegen, man irrt sich ja so leicht

in den Tagen und hält jeden der sieben für Sonntag." Graf

Pfeil glaubt daher, die Mission würde ihren Zweck, die Be

kehrung, viel sicherer erreichen, wenn sie ihr Augenmerk mehr

darauf richten wollte, den Farbigen erst zu einem brauchbaren

und nützlichen Menschen und danach erst zu einem Christen zu

erziehen, so gut und schlecht er eben ein solcher werden kann.

Der erstere Theil der Aufgabe ist leicht, der zweite in seltenen

Ausnahmen zu erreichen. Der Farbige, der sich freiwillig zur

Arbeit stellt aus Ueberzeugung, es sei nützlich, eine Aufgabe

im Leben zu erfüllen, der ist sicher auch reif, alle Lehren des

Christenthums in sich aufzunehmen. Diesen Gedanken haben

einige Missionen bereits erfaßt und bringen ihn in praktischer

Weise zum Ausdruck. Allen voran steht in dieser Hinsicht

die katholische Mission in Bagamoyo in Ostafrika. Zun

lehrt auch sie ihre Zöglinge singen und weiht sie in bi«

Grundzüge der christlichen Lehre ein, allein was würde tw

nützen, wenn nicht das Band gemeinsamer praktischer Inm

essen den Zögling an die Mission knüpfte. Sobald der Knck

kräftig genug ist, ein Wertzeug führen zu können, wird ci

einem Handwerker, meist einem Laienbruder der Mission,

überwiesen, der ihm Unterricht ertheilt. Mit 16—18 Ichen

sind die jungen Leute dann ganz brauchbare ArbeitskW,

die nicht allein mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt zu

erwerben verstehen, sondern auch die äußeren Formen chriü

lichen Lebens kennen und beobachten. Finden sich uim

ihnen besonders intelligente Individuen, deren Gemüth von

den Wahrheiten der heiligen Lehre getroffen wird, und Zu

kommt unter den befähigteren Negerrassen öfter vor als untr.

Kanälen, fo weiden sie tiefer in die Lehre eingeführt m^

erWeifen sich oft als ganz fähig, in der Gegend, in welch«

sie sich später bei ihrer Verheirathung niederlassen, in chriü

lichem Sinne auf ihre farbigen Nachbarn einzuwirken.

Zur Schulfrage meint Graf Pfeil: was foll der Unter

richt im Schreiben, Lesen und Rechnen, wenn jede Möglich!"

jemaliger Verwendung dieses Wissens ausgeschlossen ist? ^

es Cultur, eine Sache zu tonnen, die absolut werthlos ist fti

den, der sie kann? Er antwortet, daß es weiser wäre, die Ki>

welche nöthig war, den Schülern so weitgehende Schulkeim

nisse beizubringen, darauf zu verwenden, sie in irgend einen,

Handwerk zu unterrichten. „Wäre nur ein Dutzend Zimnm-

leute, Schuhmacher, Schmiede aus der Schule hervorgegangen,

so hätten sie, auch wenn ihr Können nur gering gewesen

wäre, sofort Arbeit und Verdienst bei den Ansiedlern gefunden,

denen Handwerker willkommen und nöthige Hülfe wam,.

Die Burschen, die sich für gelehrt und ebenso gut halten,

wie der weiße Mann, weil sie wissen, daß es Zahlen ick

Buchstaben giebt, will Niemand in seinem Dienst haben, sic

sind vollkommen unbrauchbar. Zeigt dieses Beispiel nick:,

daß Schulung ein Geschenk von zweifelhafter Güte sin die

Schwarzen ist? Man kann nicht alle Berechtigung der M

nung absprechen, welche dahin geht, daß Schultenntnissc m

dort beigebracht werden sollten, wo Aussicht ist. sie einst m

werthen zu können. Nun ist ja Niemand in der Lage, m>

auszusagen, wann dieser Augenblick einmal eintreten tck:,

es wäre mithin kaum richtig, die Kinder auf den Missionen

ohne Schulkcnntnisse aufwachsen zu lassen. Sind sie dmm

Männer, so ist vielleicht der Zeitpunkt da, wo sie ihr Visien

verwerthen können. Man kann aber auf der anderen öc«

wohl mit einiger Sicherheit behaupten, daß dieser Zeilpunn

nicht eintreten wird bei Lebzeiten von Leuten, die heule ^

Jünglings- oder gar noch vorgerückterem Alter stehen, M

hin ist nicht ganz ersichtlich, zu welchem Zwecke man Mensche«

dieses Alters Kenntnisse beibringt, die sie sich nur der Forin,

niemals dem Wesen nach aneignen können und zu deren Vcr

werthung sie nie gelangen, wenn doch dieselbe Lehrzeit, dm

Handwerk gewidmet, einen Culturmenschcu aus dem Wilden

gemacht hätte. Man wird dem verdienstvollen Forschung

reisenden auch in dieser Frage vollständig Recht geben müssen

Mögen seine Winke und Nachschlage offene Ohren und Herren

finden!

Eine Akademie für Socialwissenschaften.

Von Dr. w. Vode (Weimar).

Man weiß, daß von den amerikanischen Krösussen ciniss

ihr Geld auf recht noble und nützliche Weise auszugeben

verstehen; es geht nicht Alles darauf beim Ankauf »5

Schwiegersöhnen aus der europäischen Aristokratie, es werden

auch ungeheure Summen zur Förderung von Wissensct»ü,

Kunst und Volkswohl hergegeben. Die großartigste!! Vib!w
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lheken und Lesehallen, die theuersten wissenschaftlichen Unter

suchungen, neue Lehrstühle, neue Universitäten, neue Stern

warten wurden möglich, weil in diesen reichen Emporkömm

lingen der Grundsatz „Neichthum verpflichtet" wach geworden

ist. Auch bei uns in Deutschland fehlt es nicht an Frei

gebigkeit, aber wer in den gemeinnützigen Bestrebungen heimisch

ist, muß immer wieder beklagen, daß unsere Reichen fast nur

für die directe Wohlthätigkeit Verständnis) haben, für Alles,

was sich als Anstalt präsentirt, was durch ein Gebäude

sichtbar und plastisch ist. Dagegen für alle der Roth vor

beugende Bestrebungen, für das Wurzelausgraben, für die

Vermehrung der guten Imponderabilien haben sie leinen

Zinn. Für irgend ein wohlthätiges Institut oder eine Kirche

oder ein Denkmal läßt sich ziemlich leicht so viel zusammen

betteln, wie nöthig ist, braucht man aber ein paar tausend

Marl, damit ein tüchtiger Fachmann eine Studie vornehmen

kann, die zur Förderung des Gemeinwohls sehr wünschens-

wcith ist, wo sind da unser Reichen?

Wenn über diesen Zustand geklagt und das amerikanische

Vorbild gerühmt wurde, habe ich schon öfters die Gesellschaft

erfreut, indem ich von einem Deutschen erzählte, der sein Geld

so weise und anspruchslos für das Volkswohl uerwerthet wie

nur irgend ein Amerikaner, der äußere Ehrung niemals begehrt

und niemals erfahren hat, der sehr große Summen hingiebt,

ohne die Freude an plastischem Erfolge zu haben: für nüthige

Studien, für nützliche Bücher, für die Arbeiten nützlicher Per

sönlichkeiten. Es ist ein Großkaufmllnn in Frankfurt a. M.,

dessen Name auch hier nicht genannt sei, da es ihm augen

scheinlich nicht lieb wäre. Er gehört noch nicht zu den

Reichsten der reichen Stadt, aber er soll eines Tages seiner

Gattin das gemeinsame Vermögen vorgerechnet haben mit der

Frage: ist das nun nicht genug? Obwohl es an Kindern

nicht fehlt, fand auch sie es ausreichend. „Nun, so soll

Alles, was noch hinzukommt, guten Zwecken gehören." Wenn

die Geschichte nicht wahr sein sollte, so ist sie doch gut er

funden, und jedenfalls lebt Herr X. das aufreibende Leben

eines Großkaufmanns, der in der ganzen Welt Interessen zu

überwachen hat, und schafft von früh bis fpät, daß sein Ge

winn der Welt nütze. Da er selbst Zeit und Kraft wenig

übrig hat, hat er eine Reihe von gutgebildeten Voltswirthen

angestellt oder er fördert sie und ihre Arbeiten durch Sub

ventionen; der Mittelpunkt aller dieser Arbeiten ist das „In

stitut für Gemeinwohl" in Frankfurt, an das sich mehrere

Institute und Vereine, zeitweilig auch Zeitschriften und Anderes

so anschließen, daß sie ihre Lebenskraft aus derselben Quelle

bezichen. Und jetzt ist dieses Institut im Begriff, die erste

Akademie für Socialwiffenschaften in der ganzen Welt zu

begründen. Und was wir Andern uus in der Phantasie zu

sammenbauen, um es dann als Luftschloß mit einem Seufzer

verwehen zu lasten, wird dort gelingen. Aus drei starken

Zuflüssen werden die Mittel zusammengebracht werden: erstens

vom genannten Institut, d. h. vom ungenannten Gioßkauf-

mann; vorläufig sind 30 000 Mk. jährlich versprochen, doch

ist das nur der Anfang. Zweitens von der Stadt Frank

furt, deren Magistrat und Stadtverordnete sehr gern Gelder

bewilligen, um eine angesehene Akademie zu bekommen; drittens

von den vielen reichen Bewohnern und Vereinen dieser Stadt,

bie durch ihre Opferwilligkeit, wie durch ihr frisches Ver

ständniß für alle Fragen und Strömungen der neuen Zeit

sich vielleicht vor allen Städten des Reiches auszeichnet.

Allerdings wird dort gegen den Plan eine Einwendung viel

erhoben: daß man lieber eine Handelsakademie haben wolle

mit der socialen als Anhang, als umgekehrt wie es jetzt

scheine. Aber der Compromiß zwischen dem Institut für

Gemeinwohl, das die Socialwiffenschaften vertritt, und der

Bürgerschaft, die für die höheren kaufmännischen Wissen

schaften mehr Interesse hat, wird leicht zu schließen sein.

Ter leitende Senat wird von beiden Seiten ernannt weiden

>n>d ist jetzt schon im Entstehen begriffen.

Die Frankfurter Handelsakademie hat für uns weniger

Bedeutung als die erste deutsche Akademie für Socialwifsen-

fchaften. Für wen ist sie bestimmt und was soll sie lehren?

Darüber unterrichtet uns eine Denkschrift, die Dr. Andreas

Voigt, der Geschäftsführer des Instituts für Gemeinwohl

verfaßt hat. Bestimmt ist die neue Akademie nicht wie alle

anderen für junge Studenten in erster Linie, sondern viel

mehr für höhere Semester, die schon im Berufe standen:

für Verwllltungsbeamte der Städte, Kreise und Regierungen,

für Techniker in privaten oder öffentlichen Diensten, für In

dustrielle, Kauflcute, auch Richter, Aerzte, Vereinsbeamte,

Philantropen, kurz, für alle Diejenigen, die in wirthschaft-

lichcn wie focialpolitifchen Angelegenheiten eines weiten Ge

sichtskreises bedürfen. „Supplementäre Lerngelegenheiten"

soll nach Voigt's Ausdruck die Akademie bieten. An Bei

spielen sehen wir noch klarer. Unsere Verwaltungsbeamten

haben entweder juristische Examina bestanden oder nicht,

jedenfalls kommen sie in der Praxis an große Wissens

gebiete, von denen sie so gut wie nichts gelernt haben;

sie sollen da beschließen und entscheiden, wo sie nur ein

paar kümmerliche Erfahrungen und literarische Neminiscenzen

haben, Z. B. das Armenwesen ist eins der schwierigsten Ca-

pitel, und auf tausend, die darin herumpfuschen, kommen nur

wenige, die es studirt haben, die sich nicht bloß auf ihre

paar Eindrücke und ihren gesunden Menschenverstand ver

lassen. Das Wohnungswesen, das Genossenschaftswesen, das

Versicherungswesen, das communale Finanzwesen, die ganze

Communaluerwaltung: alle Gebiete, in denen wir eigentlich

nicht Laien zu Regenten haben sollten. Für Studenten eignen

sich diese Fächer wenig, sie haben auch genug mit der all

gemeinen Fachbildung zu thun; solche Spccialfächer treibt

man am nützlichsten dann, wenn man in der Praxis das

Bcdürfniß dazu empfindet. In früheren Zeiten konnte man

wohl feine Studien mit dem Abschied von der Universität

für soweit abgeschlossen halten, daß man nur noch die neueste

Literatur des Faches verfolgte; jetzt sind neue Entdeckungen,

neue Probleme, neue Gesetze, ja neue Wissenschaften so sehr

an der Tagesordnung, daß die Feriencurse und Specialcurse

in der Medicin, in den modernen Sprachen und anderen

Fächern bereits entstehen mußten oder bald entstehen werden.

Auch die Landräthe, Bürgermeister, Stadträthe werden dann

und wann noch einmal mit Vorthei! Studenten werden.

Einige von ihnen werden sich z. B. noch kaufmännische Kennt

nisse aneignen müssen, denn wie Dr. Voigt ganz richtig aus

führt, muß der moderne Verwaltungsmann fehl oft nach

taufmännifchen Gesichtspunkten und Grundsätzen handeln.

Die wirthschaftlichen Betriebe unserer Commune« mehren sich

beständig; zu den Gasanstalten, Elektrizitätswerken, Wasser

leitungen, Trambahnen, Schlachthäusern u. s. w. muß noth-

wendig eine communale Wohnungsfürsorge, eine städtische

Bodenpolitik und manche andere kommen. Es ist nicht wün-

fchenswerth, daß die Erfahrungen, die in solchen Unter

nehmungen im In- und Auslande gemacht wurden, den be

treffenden Fachleuten unbekannt bleiben.

In den modernen Riesen-Unternehmungen der Industrie

habe» wir Verwaltungen, die an Umfang und Bedeutung es

mit vielen communalen aufnehmen können. Aber auch sie

werden sehr oft von Leuten geleitet, die beim besten Willen

Fehler machen müssen, weil sie nie aus ihrem kleinen Kreise

socialpolitisch herauskamen. Voigt betont mit Recht, daß

man die Arbeiter nicht kennen lerne, wenn man ihnen nur

immer als Vorgesetzter gegenüber stehe; es würde manchem

„erfahrenen Praktiker" nicht schaden, wenn er die Dinge auch

einmal von der Höhe des Theoretikers betrachtete. „Manche

wohlgemeinte Einrichtung hat ihren Zweck verfehlt und manche

arbeitelfreundliche Bestrebung ist ihres Erfolges beraubt

worden, weil die erforderliche Kenntniß der Arbciterverhält-

nisse ihr nicht zu Grunde lag. Mancher Streik oder sonstiger

Conflict hätte vermieden und mancher ausgebrochcue leichter
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beigelegt werden können, wenn auf Seiten der bethciligten

Arbeitgeber die nöthige Kenntniß der Denkweise und Empfin

dungen der Arbeiter vorhanden wäre. Und zwar genügt nicht

die Kenntniß der Arbeiter als Einzelexistenzen, es muß auch

ihr collectives Denken und Empfinden berücksichtigt weiden,

wie es in den Arbeitercoalitionen zum Ausdruck kommt.

Dieser Zweig der Volkskunde wird am besten vermittelst der

Geschichte der Arbeiterbewegung des In- und Auslandes ge

lehrt werden." Voigt fährt fort: „Nicht minder müssen diese

Kenntnisse auch von den Beamten verlangt weiden, die in

verschiedenen Eigenschaften mit Arbeitern zu verkehren haben,

. . . Auch manches fehlgreifende richterliche Unheil ist ledig

lich auf Untenntniß der Arbeiterverhältniffe zurückzuführen.

Ferner würde, was auf dem Gebiete der commuualen Social-

pulitik des Wohnungswesens, des Arbeitern achweiscs, -der

Regelung der Anstellungs> und Lohnveihültniffe der städti-

sehen Arbeiter u. s. w. in einigen voranschreiicnden Stadt-

gemeinden geschehen ist, viel leichter auch in anderen Nach«

ahmung finden, wenn nicht den leitenden Beamten vielfach

noch das nüthige Verstündniß für diese Dinge abginge. Noch

mehr aber macht sich das Bedürfniß nach socialpolitisch ge

bildeten Beamten in der Verwaltung der ländlichen Kreise

geltend. ... Es fehlt an hinreichend vorgebildeten Gewerbe-

richtern, es fehlt ebenso an Beamten der Arbeitervelsicherungs-

Anstalten und Acrufsgcnossenschaftcn, sowie auch noch an

Gewerbeaufsichtsbcamten nnt der für diesen Beruf nothwen-

digen volkswirtschaftlichen und socialpolitischen Vorbildung."

Doch mir brauchen heute nicht auf Einzelheiten näher ein

zugehen; wenn erst einmal das erste Voileiungs-Verzeichniß

vorliegt, darf man gewiß weitere Wünsche äußern. Uns

scheint, daß man an die socialpolitijchc Ausbildung von

Journalisten und anderen Publizisten schon jetzt mit denken

sollte, zumal da dere Gcsichiscnge mindestens ebenso gemein-

schädlich ist wie die der Arbeitgeber, Landräthe und Bürger

meister.

Besonders erfreulich ist es, daß die neue Akademie nicht

von einem Staate gegründet und unterhalten wird, fondern

in der Hauptsache von einem Institute, das bisher auf keine

politifche Partei eingeschworen war und gewiß auch in Zu

kunft dem Denken, Reden und Schreiben seiner Gelehrten

keinerlei Marschroute vorschreiben wird. Die Docenten

weiden nicht nach dem jeweiligen Ministerium zu fragen

haben und auch der jeweiligen Ansicht höchsten örts über

die Socialdcmolratie und andere Dinge braucht ihr Vortrag

nicht angepaßt zu werden. Menschliche Institutionen sind

nie ganz frei; aber eine freiere Socialulademie, als die Frank

furter zu werden verspricht, tonnen wir nicht erwarten. Ihre

Urheber verdienen sich den Dank der Nation.

Literatur und Aunst.

Die Philosophie im neunzehnten Jahrhundert.

Von Eduard von Hartmann.*)

Ueberschauen wir die EntWickelung der Philosophie seit

Kant, so zeigt sich, daß dieses letzte Jahrhundert die alten

Probleme gründlicher, vollständiger, umfassender und auf

höherer Bewußtseinostufe durchgearbeitet hat als irgend eine

frühere Epoche, d. h. daß sie der großen Entwickliingsspirale

einen neuen höheren und weiteren Umlauf hinzugefügt hat.

Darüber hinaus aber hat diese letzte Epoche einen völligen

') Aus dem zu Ende dieses Monats erscheinenden zweiten Vande

seiner „Geschichte der Metaphysik" (Leipzig, Hcrm, Hancke). Wir kommen

nach dem Erscheinen des epochemachenden Werkes ausführlich darauf

zurück. Die Nedaction.

Umschwung eingeleitet, der mit einer Umkehrung der Ve-

Wegungsrichtung der Spirale zu vergleichen ist. Alle siühm

Metaphysik wollte apodictisch gewisse Ertenntniß » priori jciü

oder gar nicht sein: um dies sein zu tonnen, glaubte sii

deductio oder constructiv verfahren zu muffen. Erst in dicili

Epoche von Kant bis zum Agnostizismus ist es evident ^

worden, daß die Metaphysik durch diese Alternative Zm,

Nichtsein verurtheilt ist, weil eine apodictisch gewisse M^

Physik a priori schlechterdings unmöglich und ein blW

Phantom der Einbildung ist, von dem sich die früheren Ich

hunderte haben äffen lassen.

Kant glaubte an diese Alternative und zerstörte die

apriorische Metaphysik, die sich auf etwas jenseits des Vc-

wußtseins Liegendes bezog. Aber er hielt an der Möglich!^:

einer apodictisch gewissen Metaphysik n, priori fest und K

fchränkle sie nur auf die Gefetze der fnbjectiven Erzeugnis

der bewußtfeinsimmanenten Erscheinungswelt, d. h. er giih

zum Phänomenlllismus über, um auf phänomenalem Gelmli

den metaphysischen Urtheilsapriorismus zu retten. Fich«.

Schelling und Hegel zogen die systematischen Consequni;«

dieser Stellungnahme nach Seiten des Vorstellens und Ten

tens, Schoppenhauer nach Seiten des Wollens. Indem m

sämtlich das menschliche bewußte Denken und Wollen mit dm

absoluten unbewußten Denken und Wollen vermengten »„)

verwechselten, erweckten sie damit von neuem den Schein cinc:

constrnctiuen Metaphysik », priori, die hinter das Vewichtjm

bis zur absoluten Thätigkeit zurückgriff. Die Theiften hiclic:

ebenfalls principiell au einer apodictisch gewissen Metaphl,!,!

fest, fuchten aber der Erfahrung und Induction fchon neb«

bei eine gewisse Rechnung zu tragen. Die Doppelheu W

auf- und absteigenden Lehrganges bei Krause, der negativ

und Positiven Philosophie bei dem späteren Schelling brachieü

in die ältere Auffassung der Metaphysik bereits einen Bnm

und enden mit einer zwiespältigen Halbheit. Die Sonieriiü.:

des exacten Wissensgebietes von dem bloß wahrscheinliche:

Glaubeusgebiet bei Herbart und Benete bereitete das weitm

stückweise Abbröckeln der apodictisch gewissen Metaphysik °«,

Der atheistische Materialismus ist der letzte StmidpmÜ,

der sich mit der ganzen Beschränktheit seines naiven ZieM'

mus an den Glauben klammert, daß eine apodictisch gm«

Metaphysik möglich sei: aber er beschränkt ihren Inhalt da:-

auf, daß Kraft und Stoff ewig feien und aus ihnen alle?

Andere hervorgehe, während für alles concreto Wissen du

inductiven Naturwissenschaften als einzige Quellr einer iminei>

hin nur wahrscheinlichen Ertenntniß eintreten. Ter Ag>«

stizismus endlich schränkt das Gebiet apodictisch-gewissci 6:

kenntniß auf Null ein und erklärt damit die Metaphysik sil

unmöglich, weil er noch immer in dem falfchen Glauben ^>

die Richtigkeit der obigen Alternative befangen ist. Die ösien!

liche Meinung fpricht ihm dieses Urtheil nach, schon weil c>

so wcnig Kopfzerbrechen macht, und weil das Klügersein ck-

die Weisesten der Vergangenheit für die Unweisen so M

nehm ist.

Das Gericht an den letzten Systemen mit GewihlM

llnspruch ist ebenfo vollzogen wie an den früheren. Die M

sophiegeschichtliche Kritik hat unwiderleglich bewiesen, daß die W

dictisch gewisse Metaphysik a priori ein für allemal wdi ^

oder nie wieder erwachen kann, fo wenig wie die Alchem

und Astrologie. Sie hat ferner gezeigt, daß Alles, was frühcil

Metaphysiker deductio oder constructiv abgeleitet zu hatn

glaubten, sich doch nur auf fehl unvollständige Erfahrung«,

unvermerkte Inductionen, unbestimmte Analogien oder g«

auf unbegründete Vorurtheile und Ueberlieferungen Mtc,

und daß alles Haltbare und Werthvolle an der bisherigen

Metaphysik inductive Ertenntniß von bloßer Wahrscheinlich

keit war. Aber das Letztere giebt der Agnostizismus m^

noch nicht einmal zu, weil er aus seiner falfchen Erkennim?

theoric folgert, daß gar kein Hinausfchreiten über die ^

fahrung möglich sei, daß alles Erkennen auf descripl«
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Empirie eingeschränkt und schon der inductive Empirismus

ein Phantom sei. Der Agnostizismus mußte mit dieser

Uebertreidung auftreten, um das eingewurzelte Vorurtheil

von der Möglichkeit apodictisch gewisser Erkenntniß mit Stumpf

und Stiel auszurotten. Seine Übertreibung auf das rechte

Maß zurückzuführen, daran arbeiten die letzten Theisten eben

so wie die Individualisten, welche sämmtlich nur noch wahr

scheinliche Ergebnisse ohne Gewißheit zu liesern beanspruchen.

Warum sollte uicht aus der abgethanen deductiuen Meta

physik 2, priori eine inductive Methaphysik n, posteriori sich

entpuppen können, da doch aus der Alchemie eine Chemie, aus

der Astrologie eine Astronomie hervorgegangen ist? Die Um

kehr der Richtung hat sich im letzten Menschenalter ganz un

merklich, aber mit fortschreitender Bestimmtheit und Klarheit

vollzogen, nachdem sie von nur bereits bei meinem ersten Auf

treten 1868 in der Schrift „Ueber die dialectische Methode"

und in der ersten Auftage der „Philosophie des Unbewußten"

als leitender methodologischer Grundsatz aller künftigen Phi

losophie überhaupt und der meinigen insbesondere proclamirt

wurden war. Man Hut diesen Grundsatz aufs Eifrigste be

kämpft und ist noch heute feru davon, ihn offen anzuerkennen;

aber man hat thatsächlich in wachsendem Maße nach ihm

gehandelt, und das genügt vorläufig. Die nächsten Jahr

hunderte werden sich seiner als des wichtigsten Fortfchritts

in der Metaphysik des neunzehnten Jahrhunderts auch be

wußt werden.

Hand in Hand mit dem Umschwung der Methode ging

auch ein solcher der Schreibweise. Um sich dessen bewußt zu

werden, braucht man nur eine beliebig herausgegriffene meta

physische Erörterung von Kant, Fichte, Schelling, Schleier

macher, Hegel, Baader, Krause oder Herbart mit einer eben

solchen von Schriftstellern des letzten Menschenalters zu ver

gleichen, die nicht gerade in akademischer Correctheit, Vor

nehmheit, Weitschweifigkeit uud Langweiligkeit stecken ge

blieben sind.

Leider ist das Matz des Talents, das den Metaphysikern

des neunzehnten Jahrhunderts von der Natur zuertheilt ist,

nicht mit der Klärung der metaphysischen Aufgabe in gleichem

Verhältniß gewachsen. Am Anfang des Jahrhunderts stehen

die speculativen Denker eisten Ranges, die Pantheisten. In

den Theisten sinkt es stufenweise bis zur Schwächlichkeit herab.

Bei den Materialisten und Agnostikern wundert man sich

über die künstliche Verengung des Gesichtstreises, und je

weiter diese Verengung fortschreitet, desto mehr verhärtet sich

der Eigensinn im Festhalten dieser Enge, wie er stets mit

Beschränktheit des Verstandes verbunden ist. Dies gilt für

die Individualisten und pluralistischen Willensmetaphysiler mit,

so weit sie vom Agnosticismus durchseucht sind; aber auch die

nicht mit ihm behafteten erscheinen ihrem Meister Schopen

hauer gegenüber doch nur als schwächere Epigonen.

Es wird dies begreiflich, wenn man bedenkt, daß der

ganze Theismus und Atheismus, der auf die pantheistische

Epoche der Metaphysik folgte, doch am Ende nur die Aufgabe

hatte, zwei Irrwege nebst allen ihren Abzweigungen möglichst

gründlich durchzuarbeiten, um sie für die Geschichte als

Irrwege zu erweisen, und daneben diejenigen Ergänzungen

herauszuarbeiten, durch deren Hinzufügung der Pantheismus

gegen die Kritik gesichert und allen Anforderungen entspre

chend würde. Das Erste« ist nur ein negatives Verdienst,

das Letztere allein eine positive Leistung, aber doch immerhin

nur eine von subsidiärer Bedeutung. Diesen Aufgaben waren

auch geringere Talente gewachsen; ja sogar für ihren nega

tiven Theil war eine gewisse Einseitigkeit und Beschränktheit

des Gesichtstreises geradezu unerläßlich.

Die naiven Pantheisten arbeiteten mit verkehrten Me

thoden (Deduction, Construction und Dialectit) auf ein un

erreichbares Ziel (eine apodictisch gewisse Metaphysik) hin.

Sie stützten sich auf eine völlig unhaltbare Erkenntnihtheorie

(den transcendentalen Idealismus), welche confequent durch

geführt zum absoluten Illusionismus und Agnosticismus

sühren mußte. Sie baute» ihre Systeme auf eine in der

Luft schwebende absolute Thätigkeit, ohne Substanz und Sub-

ject, und faßten diese Thätigkeit entweder einseitig als Denken

oder einseitig als Wollen auf, ohne von einer dieser Seiten

her die andere wirklich ableiten zu tonnen. In Folge ihres

transcendentalen Idealismus blieben sie im abstracten Monis

mus stecken, trotzdem sie in ihren Spitzen (Hegel und Schopen

hauer) zum concreten Monismus hinstrebten; d. h. sie ver

mochten dem Individuum in seinem Verhältniß zur Welt

und zum Absoluten nicht gerecht zu werden. Das Verhältniß

zwischen absolutem Vermögen und Möglichkeit einerseits und

absoluter Thätigteit andererseits blieb bei ihnen, so weit es

überhaupt schon Berücksichtigung fand, im Unklaren. Ihren

Pantheismus hielten sie für die Erfüllung uud gereinigte

Wahrheit des christlichen Theismus, ohne den principiellen

Unterschied zwischen Pantheismus und Theismus zu bemerken.

Der Einfluß der materiellen Bedingungen im Organismus

auf das bewußte Geistesleben findet noch keineswegs die ge

nügende Beachtung und Würdigung (außer bei Schopenhauer).

Die Theisten legten an die Ertenntnißtheorie nur vor

sichtig zögernd ihre Kritik an, machten aber doch stückweise

schon dem transcendentalen Realismus Zugeständnisse, die

den späteren Umschwung wenigstens vorbereiten halfen, wenn

sie ihn auch nicht herbeiführten. Sie fügten zur absoluten

Thätigkeit das substantielle absolute Subsect hmzu und be

gingen dabei nur den Fehler, dieses Subject als selbstbewußtes

und persönliches Ich zu denken, um die abgebrochene Conti-

nuität mit der christlichen Ueberlieferung wieder herzustellen.

Sie fügten die beiden Tätigkeiten des Denkens und Wollens

als gleich unentbehrliche und coordinirte Attribute zusammen

und legten Beide der absoluten Substanz als Attribute bei.

Damit machten sie es möglich, die Einfachheit der absoluten

Substanz (unter Abstraction von den Attributen) mit der

Vieleinigkeit des absoluten Wesens (Substanz summt essen

tiellen Attributen) ohne Widerspruch zu verbinden, und aus

dem Uieleinigen Wesen einen Proceß zu erklären, der aus einem

einfachen Wesen für immer unerklärlich bleibt. Sie machten

weiterhin den Unterschied zwischen Potenz und Actus, Wille und

Wollen, Inbegriff der logischen Möglichkeiten (Formen und

Gesetze) und actueller absoluter Intuition, d. h. zwischen logi

schem Formalprincip und Idee soweit deutlich, daß er künftig

nicht mehr übersehen werden kann. Dadurch ermöglichten sie

es wiederum, die Unwandelbarkeit des Wefens mit der Wandel-

barteit seiner Thätigteit und die potentielle Unendlichkeit der

essentiellen Attribute in Bezug auf etwaige Thätigkeit mit

der Endlichkeit ihres Actus selbst ohne Widerspruch zu ver

einigen. So erst wurde es möglich, die Widersprüche zu

überwinden, die sich in der früheren Metaphysik an die Ein

fachheit, Unwandelbarkeit und Unendlichkeit des Absoluten ge

knüpft und die Lehre vom Absoluten immer wieder zum ab

stracten Monismus zurückgedrängt hatten, wie groß auch die

Anstrengungen gewesen sein mochten, ihm zu entfliehen. Die

Theisten förderten ferner das Problem, wie sich das Indi

viduum zum Absoluten verhalte, indem sie den Begriff der

geschaffenen, secundären oder abgeleiteten Substanz soweit

bearbeiteten, daß er bis dicht an den Punkt gefühlt wurde,

wo er in den Begriff des Modus oder der bloßen Thätig-

keitsgrnppe umschlägt. Bei den spätesten Theisten, welche

die materialistische Epoche des Zeitgeistes bereits hinter sich

haben (z. B. Lotze) findet endlich die Abhängigkeit des be

wußten Geisteslebens (Gedächtnisses, Charakters u. s. w) von

leiblichen Functionen bereits grundsätzliche und vollständige

Anerkennung.

Der sinnliche Materialismus hat seine Mission damit

erfüllt, daß er sich an den Gedanken dieser Abhängigkeit so

gewöhnt hat, daß keine spätere Metaphysik mehr sich über ihn

hinwegzusetzen wagen darf. Daneben hat er auch das Gebiet

der inductiven Methode erweitert und die Unentbehrlichteit
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eines erkenntniß- theoretischen Realismus für den gesunden

Menschenverstand wieder hervorgehoben, wenn er auch, statt

zum tianscendentalen Realismus überzugehen, den Fehler

beging, in den naiven zurückzufallen.

Der Agnostizismus machte nicht nur Kehraus mit allen

Träumen von einer apodictisch gewissen Metaphysik, sondern

führte auch wider Willen den transcenoentalen Idealismus

»6 »dsurclum, indem er den absoluten Illusionismus und

die Unmöglichkeit irgend welcher Erkenntniß als seine Konse

quenz aufzeigte.

Die individualistische und pluralistische Willensmeta

physik, und der transcendentale Individualismus des über

sinnlichen Materialismus vollzogen, wenn auch zum Theil

noch ohne rechte Klarheit über ihr eigenes Thun, den Ueber-

gang vom transcendentale» Idealismus Schopenhauer's und

der "übrigen Pantheistm zum transcendentale» Realismus,

wie ich ihn bereits 1868 in der Philosophie des Unbewußten

proclamirt, 1871 in der Schrift über „das Ding an sich

und feine Beschaffenheit"*) »äher begründet und feitdem in

zahlreichen Schriften vertheidigt und genauer durchgeführt

habe. Der selbstherrliche Individualismus Stirner's und

Nietzfche's, der an dem transcendentalen Idealismus Fichte's

und Schopenhauer's und an deffen agnostischen Consequenzen

festhielt, beraubte sich damit zugleich der Möglichkeit, für den

Fortschritt der Metaphysik irgeud etwas Positives zu leisten.

Der übersinnliche Materialismus Hellenbcich's und du

Prel's hat das Verdienst, den unsterblichen Metaorganismus

als die Bedingung aufgezeigt zu haben, unter welcher allein

an eine Unsterblichkeit der bewußten Individualfeele gedacht

werden kann. Da weder die Hypothese eines solchen Meta

organismus irgend welche wissenschaftliche Haltbarkeit hat,

noch auch das Individualbewußtsein, dem sie die Fortdauer

vermitteln soll, sich mit dem persönlichen Bewußtsein des

Menschen oder seinem Ich deckt, so ist die Unsterblichkeitsidee,

welche gestützt werden sollte, damit gründlicher als je zuvor

ausgeschaltet; dadurch ist aber wieder der Nerv des meta

physischen Individualismus überhaupt gelähmt, der gerade in

dem Unsterblichkeitswunsche wurzelt und aus ihm seine Kraft

empfängt.

Faßt man den Standpunkt Hamerling's, nach welchem

der all-eine substantielle Weltgrund in den Individuen, in

denen er sich fetzt, fortbesteht, und denjenigen Wundt's, nach

welchem das Individuum eine bloße Gruppe von Thätigkeiten

ist, synthetisch zusammen, so hat man die Grundlage eines

concreten Monismus, nämlich eine allgegenwärtige absolute

Substanz, deren atomistisch gegliederte abfolute Thätigkeit

relativ conftante Gruppen von Theilthätigkeiten bildet, die

wir Individuen nennen. Aber der so erhaltene concrete

Monismus ist noch ebenso neutralistisch wie der Hylozois-

mus Haeckel's, Sftcncer's und Mainländer's, weil die Indi

viduen äußerlich wie innerlich bloße Summationsphänomene

aus Atomkräften und Atombewuhtseinen sind. Der Indivi

dualismus hat diesem Naturalismus gegenüber so weit Recht,

daß zu der Summe der Atomkräfte und Atombewußtseine

noch eine leitende und sie in sich zusammenfassende Central-

monade hinzukommen muh; Unrecht hat er nur, daß er in

dieser Centralmonade eine Individualsubstanz sucht, statt eiue

Gruppe von Thätigkeiten des absoluten Subjects, die sich

auf diese Gruppe vo» Atomkräften leitend und verknüpfend

beziehen.

Alle Richtungen des Atheismus haben gemeinsam dahin

gewirkt, mit dem Gedanken an die Möglichkeit eines Lebens

ohne persönlichen Gott vertraut zu machen, ohne darum doch

die Sehnsucht nach Gott aus dem menschlichen Herzen aus

tilgen zu können. Sie haben dadurch darauf vorbereitet, die

bisher alleingiltige, d. h. die theistifche Auffassung Gottes

*) Die zweite und dritte Auflage dieser Schrift führt den Titel

„Kritische Grundlegung des transcendentalen NealismuK",

zu entbehren, ohne darum Gott als Object eines religiösen

Verhältnisses entbehren zu können. Unwillkürlich haben sie

damit einer weitere» Läuterung und Vergeistigung des Gottes

begriffes vorgearbeitet, die in der Abstreifung der anthro-

Popathifchen Bestimmungen des Bewußtseins, des Selbst

bewußtseins und der Persönlichkeit vom Absoluten bestehen muß.

Nachdem nun die theistischen und atheistifchen Richtungen

der Metaphysik des neunzehnten Jahrhunderts sowohl den

negativen als auch den positiven Theil ihrer Aufgabe erfüllt

haben, ist die Zeit dafür reif geworden, um den Faden der

pantheiftifchen Entwickelung da wieder aufzunehmen, wo Hegel

und Schopenhauer ihn haben liegen lassen. Aber diefe An

knüpfung muß alleu Berichtigungen, Ergänzungen und Fort

führungen Rechnung tragen, welche feitdem im Theismus und

Atheismus zu Tage getreten sind. In allen Punkten: in

der Methodologie, Erkenntnißtheorie, Kategorienlehie, Prm-

cipie»lehre, in den Anlehnungen der Metaphysik an die Natur

philosophie, Psychologie und Rcligionsphilosophie und im

Verhältniß des Absoluten zum Individuum, sind wir viel

weiter gekommen, als die großen Denker im ersten Drittel

des neunzehnten Jahrhunderts es waren und sein konnten.

Aber alle diese Fortschritte liegen zerstreut herum und machen

kein systematisches Ganze aus, weil die Gegenwart entweder

überhaupt nichts mehr und noch nichts wieder von Meta

physik wissen will, oder aber die heutigen MetaPhysiker nicht

auf dem Boden des concret-monistischen Pantheismus stehen.

Die Geschichte der Metaphysik läßt es als die nächste

Aufgabe erkennen, den concretmonistischen Pantheismus auf

Grund der inductiuen Methode und der transcendentalrea-

listifchen Erkenntnißtheorie durchzubilden, das absolute sub

stantielle Subject des Theismus ohne dessen Bewußtsein,

Selbstbewußtsein und Persönlichkeit in den Pantheismus

hereinzunehmen, den einseitigen Pantheismus und Panlogis-

mus vermittelst zweier coordinirter Attribute der Substanz

zu überwinden, der materialistischen Abhängigkeit des be

wußten Geisteslebens von organischen Functionen uneinge

schränkt Rechnung zu tragen und dem Individuum eine

würdigere uud relativ selbständigere Stellung als im abstraü

monistischen und naturalistischen Pantheismus anzuweisen,

ohne es darum zu Hypostasiren. In diesem Sinne habe ich

die Aufgabe der Metaphysik seit der Mitte der sechziger

Jahre aufgefaßt »nd mich bemüht, zu ihrer Löfung bei

zutragen. Ob ich die Aufgabe damit richtig erfaßt habe,

und in wie weit es mir gelungen fei, ihrer Lösung näher zu

kommen, das zu erörtern, muß künftigen Geschichtsschreibern

vorbehalten bleiben.

Die Japanische Literatur.

Von clhr. Pappritz.

Wenn man sich heute über den beispiellosen Aufschwung

Japans wundert, so vergißt mau, daß es den Namen eines

uralten Culturlandes verdient. Eine reiche, bis in die graue

Vorzeit zurückzuführende Geschichte zeugt dafür, die zwar

immer etwas fchwerflüfsigc und vom Chinesischen überwucherte

Sprache ist alten Ursprunges und reich ausgebildet und die

Schrift bedient sich sogar dreier Gattungen, wovon die

chinesischen Wortzeichen die gebräuchlichste Form bilden. Denn

das Charakteristische hier wie überall ist die mächtige Beein

flussung durch das nachbarliche China. Erst seit den letzten

Jahren macht sich eine rückläufige Bewegung geltend, welche

die Beschränkung des chinesischen Einflusses und Förderung

der alten Sprachreinheit zum Ziele hat und auch die Literatur

vom „Land des Zopfes" cmancipiren soll. Daß das Schrift-

thum Japans in allen Fächern sehr reich ist, wissen wir,

Außer einer Anzahl historischer Werte nimmt die große
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chinesisch-japanische Encytlopädie (105 Bände, Jeddo 1714)

den ersten Rang ein; auch die Lexikographie und Kartographie

haben bedeutende Fortschritte gemacht, wie die Naturgeschichte

viele Vertreter gefunden hat. Eine ganze große Literatur

haben der Confucianismus und Buddhismus hervorgerufen.

Auch die poetische Literatur ist mannigfaltig und geht mit

ihren Anfängen noch weit über das ehrwürdige Alter der

hellenischen Literatur zurück. Freilich ist die Kenntniß dieser

Dichtkunst noch so gering, daß uns ein Urtheil über sie

nicht möglich war. Um so mehr verdient unseren Dank der

in Leipzig studirende Gelehrte Dr. Tomitsu Oka sali, der

soeben bei F A. Blockhaus eine gut orientirende „Geschichte

der japanischen Literatur" herausgegeben hat.

Der Ursprung des ältesten japanischen Gedichtes ver

liert sich noch in das mythische Dunkel der Urzeit: es wird

dem Prinzen Susanoo zugeschrieben. Als dieser einen Palast

in der Provinz Izumo gebaut und die Prinzessin Kushinada

heimgeführt hatte, soll er die Strophe gedichtet haben:

Ach, die Freude, mit dir vereint

Zu leben, holdes, theures Weib,

In wolkenumheglem Hause.

Dr. Otasali erzählt, daß Sufanoo der Sage nach ein jüngerer

Bruder des Prinzen O°Hirume war, dessen Glanz und Majestät

man der Sonne verglich, und des Prinzen Tsutuhomi, dessen

Pracht und Adel dem Monde gleichgestellt wurde. Aber er war

stark und wild und wurde von seinen Brüdern und Schwestern

gehaßt, weßhalb er nach Korea flüchten mußte: doch war er

wohl ein Weiser unter seinem Volke. Das Gedicht, welches

unter seinem Namen geht, wurde ein Muster für Dichterkreise

späterer Zeiten. Nach ihm werden acht Literaten genannt:

Prinzessin Shitateru, Okuninushi, Prinzessin Numakaha und

Susen, Prinz Hikohohodemi, Prinzessin Tohotama, Okume

und Michiomi. Ihre Gedichte sind enthalten in dem Kojiki

und dem Nihongi, „den beiden alten Geschichtswerken, die trotz

manches Sagenhaften ebenso wichtige Quellen für den Histo

riker, wie zur Erforschung der moralischen Ideen, des Lebens

und der Weltanschauung unserer Vorfahren sind." Vom ästhe

tischen Gesichtspunkte aus kann diesen Dichtungen freilich nicht

viel Bedeutung beigemessen werden. Daran sind jedoch weniger

die Dichter schuld als der Zeitgeist. Der erste japanische

Kaiser, wenn die Ueberlieferung Recht hat: Iimmu, der 660

v. Chr. Schöpfer einer neuen und starken Regierung wurde, war

auch in der Literatur von epochemachendem Einfluß. Von

diesem Kaiser an bis zum Jahre 600 n. Chr. sind 44 Dichter

bekannt.

Die Bekanntschaft mit der chinesischen Literatur, die so

tiefgehende Folgen haben sollte, wurde Japan durch Korea

vermittelt. Der Verkehr zwischen beiden Ländern bestand viel

leicht schon 1000 Jahre v. Chr., wie ja auch der erste japa

nische Dichter Susanoo nach Korea geflüchtet sein soll. Der

Ueberlieferung nach wurde von dort schon zwischen 100 v. und

100 n. Chr. die chinesische Wortschrift in Japan eingefühlt.

Aber sie war dem Volke zu schwierig; es war eine leichter

faßliche Lautschrift gewöhnt. Daher blieb sie unpopulär und

fand keine weitere Verbreitung, obwohl die einheimischen Buch

staben oder besser Schriftzeichen sehr unzureichend waren.

Das änderte sich, als der König von Kudara in Korea dem

Kaiser Ojin im Jahre 284 n. Chr. das chinesische Wert Rongo

schenkte. Seit dieser Zeit verbreitete sich nach und nach die

chinesische Schrift in Japan, weil auch der Verkehr zwischen

beiden Ländern ein regelmäßiger wurde. Im Jahre 402 n. Chr.

erhielt jede Provinz ein Geschichtsamt, und im Jahre 500 n. Chr.

wurde ein Uebersetzungsamt gegründet, dessen Angestellte meist

Koreaner waren, die das japanische Bürgerrecht erworben

hatten. Damit war der Sieg der chinesischen Schrift ent

schieden, wenn auch vorläufig uur auf dem Gebiete der Praxis.

Auf die japanische Literatur dagegen hat die chinesische Moral

philosophie des Confucius (550—478 v. Chr.). mit der man

durch jenes Wert bekannt wurde, bis zur damaligen Zeit nur

sehr geringen Einfluß ausgeübt, der aber später gewaltig wuchs.

Dr. Otasatr schreibt über die zweite Literaturperiode von 600 bis

800 n. Chr.: „Die chinesische Moralphilosophie auf der einen,

die Religion und Philosophie des Buddhismus auf der anderen

Seite haben zu damaliger Zeit die eigcnthümlichen Ideen und

Ideale der Japaner verändert, wie sie auch das Leben beeinflußt

und die bisherigen Gebräuche theilweise zerstört haben. Das

Volk trat aus dem Paradies in die Wirklichkeit, es ward ein

anderes Volk, von dem man wohl sagen kann, daß es in dieser

Periode einer Cicade vergleichbar war, die ihre Haut abge

worfen hat." Von den fremden Philosophen und Priestern

wurde der gesummte Litcraturkreis jener Zeit beeinflußt. Es

war im Jahre 552 n. Chr., als der Buddhismus, der von

Korea nach Japan gekommen war, officicll anerkannt wurde.

Und unser Japaner fährt fort: „Die Leute, welche bis dahin

nichts Höheres und Edleres als die schattenhaft webenden

Schemen ihrer Geister gekannt hatten, sie lernten jetzt glauben,

daß eine persönliche Gottheit ihr Schicksal lenke, daß Buddha

sie glücklich oder unglücklich machen könne, ohne daß man den

Grund davon zu erkennen vermöge, und daß er die Macht habe,

Krankheiten zu heilen, Neichthum und langes Leben zu ver

leihen. Die Prediger lehrten sie auch, Kranke zu pflegen

und mit Arzneien zu heilen, hielten sie an, Wittwen und

Waisen mit Geld und Kleidern zu unterstützen. Die Priester

erschienen selbst in den Kranken- und Waisen- und Armen

häusern. Auch um das Emporblühen des Landes machten

sich die Buddhisten verdient, indem sie Landstraßen, mit

Bäumen bepflanzt, anlegten und den Verkehr durch den

Bau von Brücken und durch Einrichtung von Flußüber

fahrten hoben." Der Verkehr mit China wurde von dem

größten Buddhisten, dem Prinzen Shotoku (573—621), er

öffnet, der Japan auch seine berühmte erste, buddhistisch

chinesische Constitution verlieh. Die gelehrte Jugend studirte

jahrelang in China; und es ist bezeichnend, daß in der Lieder

sammlung des Kwaifuß (751 v. Chr.) meist chinesische und

sehr wenige japanische Gedichte sind; nur das japanische

Lied, das Uta, rettete sich aus „dem Taifun chinesischer und

indischer Anschauungen", die doch auch viel corrupte Elemente

enthielten. Zu Anfang des 10. Jahrhunderts versuchte die

chinesische Ueppigteit und Prunksucht — nicht ohne Erfolg —

zwar auch in Japan einzudringen, aber je mehr die Schwache

und Oberflächlichkeit Chinas hier bekannt wurde, desto mehr

wurde Land und Volt der Chinesen von den Japanern miß

achtet; ein gesundes Nationalgefühl brach sich Bahn, dessen

Entwickelung noch dadurch begünstigt wurde, daß mit dem

Sturze der To-Dynastie im Jahre 908 der Verkehr mit

China eine Zeit lang unterbrochen ward. So entfaltete sich

die Nationlllliteratur ungestört mehr und mehr und kam

schließlich zur Alleinherrschaft im Lande. Schon im Jahre 905

erschien auf Befehl des Kaisers Daigo das Kotin-Shu (etwa:

„Altes und Neues"), die erste kaiserliche Gedichtsammlung.

Sie ist ein beredtes Zeugniß von dem Widerwillen gegen den

Zeitgeist des 9. Jahrhunderts mit seiner Nachahmung des

Chinesischen. So weist z. B. Ki-no Tsurayuki (882—946)

in ihr darauf hin, daß auch die japanische Poesie, so gut

wie die chinesische, sechs Dichtungsformen kenne, und ist deß-

halb der Ansicht, da die altnationale Dichtkunst ebenso aus-

diucksfähig und formenreich sei, wie jene, daß man jetzt ihr

wieder Beachtung schenken und im Uta-Stile dichten solle.

Damit hat er in der That die Stimmung des Volkes mit

liebevollem Verständniß erkannt und ausgesprochen. Zu

gleicher Zeit wurde am kaiserlichen Hofe der Shi-Gesellschllft

(d. h. der Gesellschaft für chinesische Dichtung) eine Uta-Ge

sellschaft gegenübergestellt und im Jahre 951 auch ein Uta-

Amt im kaiserlichen Paläste errichtet. Wie immer, so standen

auch jetzt wieder die Frauen mit an der Spitze der Literatur-

bewegung. Damen des Hofes waren es, die im Jahre 960

ein „Uta-Awase" eröffneten und zwar mit den Worten: „Die

Männer haben nur zu oft einen Wettstreit auf dem Gebiete
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der Literatur unternommen, laßt uns nun einen Uta-Wettstreit

beginnen !" Ein solches Uta-Awase könnte man, nach Dr. Okasaki,

mit einem Sängerkrieg vergleichen. Jeder Dichter bemühte sich,

das schönste Lied zu dichten. Dieses wurde dann, entweder

auf buntes Papier geschrieben oder an einem Fächer, einem

Blumenstrauß befestigt, an die Preisrichter geschickt, welche

Anfangs gerechte Kritik übten, bis sich leider auch hier mit

der Zeit Parteilichkeit und Vorurtheil einschlichen. Durch

diese Wettkämpfe scheint die dichterische Production sehr an

geregt worden zu sein; die Zahl der Dichter und die Form

gewandtheit hoben sich. Das 11. Jahrhundert war so reich

an Dichtern und Dichterinnen, daß der Kaiser Horikawa vier

zehn Poeten — und das waren nur die bekanntesten — den

Auftrag geben konnte, hundert Gedichte zu verfassen, und

man muß wissen, daß es am Ende des 12. Jahrhunderts

Dichter gab, die an einem Tage gegen tausend solcher epi-

grammartiger Uta zu schreiben im Stande waren, um sich

einen Begriff von der Gewandtheit zu machen, die mau in

der Behandlung der nationalen Dichtungsform erlangt hatte.

Im 12. Jahrhundert vollzog sich eine noch stärkere Eman-

cipation von China. Die Ciuilisation beider Länder hatte fast

dieselbe Höhe erreicht, und man besaß jetzt in Japan die viel

bequemere Kanaschrift. Zugleich trat ein günstiger Umstand

für deren Verbreitung ein, nämlich jene Unterbrechung oder Er

schwerung des Verkehrs mit China, die auch zu dem Aufschwung

der japanischen Nationalliterntur beigetragen hatte. Denn dn

war es bloß natürlich, wenn man die einheimischen Gedanken

und Laute auch durch die einheimische Schrift wiederzugeben

suchte. Bald begann Man nun, die phonetischen Kanazeichen

mit ideographischen chinesischen Schriftlichen untermischt zu

gebrauchen (wie es noch heutzutage der Fall ist), — und das

war zugleich der äußerliche Ausdruck der Verschmelzung des

japanischen und chinesischen Ideenkreises, die sich jetzt voll

zogen hatte. Diese Verschmelzung war besonders vorthcilhaft

für die Frauen. Für sie war China nach den damaligen

Verhältnissen zu weit entfernt, und fo konnten nur sehr wenige

dort studieren oder auch nur das hochgeachtete „Reich der

Mitte" sehen. In Folge dessen waren die chinesischen Schrift

zeichen doppelt schwer für sie zu erlernen. Jetzt bot sich ihnen

die längst ersehnte Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle

sehr leicht auf dem Papier festzuhalten. Die Blüthezeit der

Frauenliteratur zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert ver

dankt daher Japan wohl hauptsächlich der Einführung der

bequemen Kanafchrift.

Das rauhe 13. Jahrhundert mit feinen Revolutionen

und Kriegen machte dem, wenn es I)r. Okasati auch ver

kennt, stark spielerischen und weibischen Charakter der

japanischen Dichtung ein Ende. Die Sänger sind jetzt viel

fach Generäle, und militärische Romane und Kriegsgeschichten

werden beliebt. Erst im 17. Jahrhundert, wo die Dichter

und Dichterschulen aller Orten blühten, beginnt die classische

Zeit der japanischen Dichtung. Der ideale und große Zug

kam durch Matsuo Bascho (1644—1694) hinein, der in dem

so unscheinbaren Haitei „die Anmuth der japanischen Sprache

und die Schönheit der chinesischen Schrift" zu vereinigen wußte.

Das Haikai ist objective Lyrik; die Dichter beobachteten die

Natur meistens objectiu, und die Lieder sprechen von der

Sehnsucht nach dem Ueberirdischen, von der Enthebung aus

dem Erdenstaube. Oft haben diese Haitai auch den Zweck,

auf ernste, bittere oder launige Weise die Fehler oder Thor-

heiten der Menschen lächerlich zu machen und zu verspotten

und sie mit Ironie und Satire auf ihre Unwissenheit und

Ueberspanntheit aufmerksam zu machen. Das Haitai hat

eine knappe, lakonische Form, so daß ihm das schöne, fließende

Gewand poetischer Fülle abgeht; in manchen stört auch ein

geringfügiger Stoff oder eine unfeine Ausdrucksweise. Aber

der Haital-Dichter glaubt durch die Schlichtheit und Knapp

heit für solche Mängel vollen Ersatz zu geben. Diese Dichter

gehörten den verschiedensten Ständen, Berufen und Bctennt-

nissen an. Als Haikai-Dichterinnen wurden Sono (1653 bis

1726) und Kllga-no Chiyo (1702 bis 1774) hoch gepriesen,

und ein Haikai der Letzteren muthet die Japaner an wie

„Blumenduft und Lerchensang".

Beim Tode eines Knaben,

O liebstes Kind! Libellen zu sangen

Wie bist du doch heul' so weit gegangen!

So weit, gar so weit!

Es giebt in Japan keinen zweiten Dichter, der so hoch

geschätzt wird wie Basho. Worauf beruht das? „Seine

Haikai sind ebenso kurz, bloß siebzehnsilbig, wie die der andern;

er hatte weder ein eigenes hohes System, noch vorbildliche

Tugend; er war wenig belesen, hatte wenig Geld und wenig

Verkehr mit Gelehrten und Edlen. Wie kam es also, daß

er bis zum heutigen Tage als Schutzgott der Dichtkunst ver

ehrt wird? — Die nie versiegenden Quellen der Lyrik, also

des Haitai, sind die Natur und das Menschenherz: und ge

rade diese beiden strebte Basho in seiner Dichtung freudig

und unermüdlich zu ergründen. Sein reiner Charakter und

seine schöne Anlage ließen ihn die Natur in ihrem innersten

Wesen erkennen und in die Tiefen des Mcnschenherzens blicken.

Die ewig wunderbare Natur war sein Ideal, und sein Wahl»

spruch hieß: „Folge der Natur!" Sein Herz konnte ihre

Wunder warm nachempfinden, und er war gewiß mehr als

Andere davon durchdrungen, daß der Genuß der schonen

Schöpfung das gemeinschaftliche Gefühl der ganzen Mensch

heit ist, durch das wir verbrüdert werden, ja, durch das wir

alle, vom Kaiser bis zum Bettler, unaufhörlich zusammen»

gekettet sind."

I)r. Otasaki nennt den Dichter Kamono Mabuchi und

dessen Schüler Motoori Norinaga (1730—1801) die eigentlichen

Messiasse der japanischen Nationalliteratur. Ihre Hauptwasie

war die Vaterlandsliebe. Auch Drama und Novelle wurde da

mals gepflegt. Chitamatsu-Monzaimon, der grüßte Dramatik:

Japans, schildert in seinen mehr als 100 Werken Kyoto mit

feinen traumhaften Sagen, mit seinen ewig grünen Gebirgen,

seinen uralten Kirchen und den lachenden Thälern, sowie dlii

Leben dort und seine eigenen vielen Erlebnisse, als er in diesn

Stadt wohnte. Er hatte eine buddhistische Weltanschauung,

Oft fragte er sich, ob es auf Erden Glückseligkeit geben tonne,

„Das Menschenschicksal wird, meines Erachtens, kaum Be

friedigung gewähren; gehet lieber in's Jenseits!" „Mein

lieber Herr Vater und Frau Mutter, ihr weidet auch sterben

wie andere Menschen, doch lebet wohl auf Wiedersehen im

Jenseits, wo wir uns dann ungestört unterhalten tonnen!"

Als Lyriker nahm er einen hohen Rang ein, und Dr. Otasaki

bemerkt, daß seine Darstellung wenig anstößig und niedrig ist:

indessen wahrte auch er die Tugend nicht genug, und die Be

friedigung des Gefühls und die Erfüllung des Willens spielten

bei ihm immer eine große Rolle. „Ach, wir fehlerhaften

Menschen leben jetzt in der veränderlichen und schicksalvollcn

Welt, wie können wir nur das Leben noch ertragen!" „Ich

denke, ich habe meiner ritterlichen Pflicht in dieser Welt Ge

nüge gethan, aber es fehlt mir nun die Liebe und Güte; ach,

mit welchen Hoffnungen lebe ich noch länger in einer solchen

Welt!" Als Tragödiendichter schildert er besonders lebens

wahr und packend den Sturm der Leidenschaften, den Selbst

mord und die Schwermuth.

Leider währte die japanische Classik nicht allzu lange. Es

kam die frivole Luft von Kyoto und Osaka, motivirt es unser

Literarhistoriker. Zwischen 1760 und 1785 vertrug sich die

Shogun-Familie nicht, und es gab recht viele Parteien in bei

Regierung. Einer der Führer, Tanuma-Mototsugu. war ein

ganz sittenloser Mensch, rücksichtslos, verdorben und berechnend.

Durch dieses schlechte Beispiel von oben verfiel ganz Japan

in Eitelkeit und Unsittlichkeit. Infolgedessen erschienen gegen

1765 viclgelescne Erzählungen über gemeine Weiber und un

züchtige Liebe, gegen 1770 witzelnde und possenhafte Werte,

und um 1780 tauchten unzählige Bücher erotischen InHalls
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auf. Dann folgten bis 1806 „dem wankelmüthigen Menschen-

gciste zu Liebe" leicht faßliche geschichtliche Erzählungen, die

meist von der Rache am Feinde handelten. Da sich aber

inzwischen die politischen Verhältnisse änderten, das Shogunat

im Jahre 1766 wechselte und sein Vertreter Rakuwo Moto-

tsugu's Stelle einnahm, wurden die Roman- und Novellen-

dichter auch in andere Bahnen gelenkt. Im Handumdrehen

waren sie Didaktiter geworden, und zwischen 1792 und 1796

beschäftigten sich die Dichter zumeist mit Heldengeschichte oder

Mythologie, Diese Veränderung der Interesfen war eine er

sehnte Zuflucht für die damaligen Schriftsteller. Gegen 1804

war die Alüthczeit für die Literaten; damals wurden von

jedem populären Buch etwa 10 000 Exemplare herausgegeben.

Aus neuerer Zeit nennt Dr. Otasati noch den Mode

schriftsteller Tamenaga Shansui (gest. 1842), den Verfasser

wollüstiger Erzählungen, und den noch heute beliebten Ryutei

Tanehito. Dessen " Ansicht über die Urtheilsfähigteit der

Menge lautet: „Wenn ein Schriftsteller heutzutage von neun

Lesern gepriesen und von einem ausgelacht wird, so kann

man sicher sein, daß seine Werte nichts taugen, aber für ihn

eine Goldgrube sind, während umgekehrt die Bücher guter

Autoren meist wenig gefallen und einbringen." > Diese hübsche

Sentenz paßt nicht nur auf Japan . . . Leider fagt uns

Dr. Otasaki nichts über die heutige Literatur. Sollte die

Europäisirung Japans seine Dichtung verkümmern und zu

Gunsten von Militarismus und Industrialismus nur noch

die praktischen Ideale fördern?

^«^

Feuilleton.

Nachdnul »«!>»!«>!.

Eine Begegnung.

Von «Lügar Allan j)oe.

Ueberfetzung von Johanna Möllenhoff,

(Schluß.)

Nie Unruhe war vorüber. Die Menge hatte sich zer

streut, die Lichter im Innern des Palastes waren erloschen, und der

Fremde, den ich nicht erkannte, stand noch allein auf den Marmorfliehen.

Eine räthselhafte Aufregung schien seinen Korper zu durchschütteln, und

feine Blicke richteten sich suchend umher nach einer Gondel. Ich konnte

nicht umhin, ihm die meinige zur Verfügung zu stellen, und er nahm

das Anerbieten an. Nachdem der Gondolier für das verlorene Ruder

an der Wasserpforte ein anderes bekommen hatte, fuhren wir miteinander

bis zu seiner Wohnung. Der Fremde hatte feine Fassung rafch wieder

gewonnen und sprach dann mit anscheinend großer Herzlichkeit von

unserer früheren flüchtigen Vekanntfchaft.

Es giebt für mich Dinge, bei denen ich mit großem Vergnügen

bis in die geringsten Einzelheiten verweile. Der Fremde — es mag

mir gestattet sein, ihn, der noch für alle Welt ein Fremder war, auch

ferner mit diesem Worte zu bezeichnen — die Person des Fremden also,

ist eine von den mich besonders interefsirenden Erfcheinungen. Was

fein« Gestalt betrifft, so mochte sie noch eher unter, als über dem ge

wöhnlichen Grüßenmaße stehen. Gleichwohl gab es Augenblicke inten

siver Erregung für ihn, in denen fein Körper thatfächlich zu wachfen

schien und feinen ersten Eindruck wieder vernichtete. Sein schlanker Bau

und das beinahe zarte Ebenmaß feiner Glieder deutete eher auf eine

stets bereite Thattraft hin, wie er sie eben auf der Seufzerbrücke be

wiesen hatte, als daß sie jene ausdauernd herkulische Kraft hätte ahnen

lassen, die er, wie bekannt, bei Vorkommnissen von viel gefährlicherer

Art, ohne die geringste Anstrengung an den Tag gelegt halte. Mund

und Kinn waren bei ihm von wahrhaft göttlicher Bildung; feine großen

klaren Augen mit dem eigenthümlich wilden Blick fchienen in ihrem

leuchtenden Dunkel die Schattirung vom reinen Hellbraun bis zum

tiefsten glänzenden Schwarz zu durchlaufen; aus einer Fülle schwarz-

gelockten Haares schimmerte die ungewöhnlich breite Stirn mit dem

matten Weiß des Elfenbeines hervor. Jede Form feiner Züge war von

clafsifcher Regelmäßigkeit, wie ich sie nirgendwo gesehen Hab«, außer

vielleicht an den Marmorbildern des Kaisers Commodus. Und dennoch

war fein Antlitz eines von denen, wie es den meisten Menfchen zu

irgend einer Zeit ihres Lebens einmal begegnet fein mag, das sie aber

später nicht wieder erblickt haben. Es war «in Antlitz ohne einen be

sonders eigenartigen Ausdruck, ja er hatte nicht einmal einen bestimmt

vorherrschenden Ausdruck, der sich dem Gedächtnisse hätte einprägen

können. Es war ein Antlitz, das man fah und wieder vergessen mochte,

aber nur vergessen, mit dem unwillkürlichen, nie schwindenden Verlangen,

es im Geiste wieder heiaufbefchwüren zu können. Nicht als ob irgend

eine rafch entfesselte Leidenschaft je verfehlt hätte, auf dem Spiegel diefes

Antlitzes ihr Bild in unverkennbaren Zügen aufleuchten zu lassen —

nur daß dieser Spiegel, fobald die Leidenfchaft verschwunden war, auf

feiner glatten Fläche auch nicht eine Spur davon zurück behielt.

Als ich meinen Freund in der Nacht des gemeinsam erlebten Aben

teuers verließ, bat er mich dringend und in einer, wie es mir fchien,

etwas ungestümen Art, ihn doch am nächsten Murgen sehr früh zu be

suchen. Demgemäß fand ich mich bald nach Sonnenaufgang in feinem

Paläste ein, der einer jener gewaltigen Gebäude war, die sich mit düster

phantastischer Pracht in der Nähe des Rialto an den Ufern des Canal

Grande erheben. Man zeigte mir auf einer breiten Wendeltreppe von

Mofail den Weg zu einem Gemache, dessen unvergleichlicher Prunk schon

durch die geöffnete Thür mit blendendem Glänze auf mich eindrang.

Mir schwindelte von all' dieser verfchwenderifchen Ueppiglei». Der Reich-

thum des Eigenthümers diefer Herrlichkeiten war mir nicht unbekannt.

Das Gerücht hatte davon in Ausdrücken gesprochen, die ich mir fogar

erlaubt hatte, als die Schilderungen lächerlicher Uebertreibung zu be

zeichnen. Aber »ls ich staunend umherblickte, vermochte ich nicht länger

zu glauben, daß es in Europa einen Unterthanen geben könne, dessen

Schätze ausreichen würden, diesen fürstlichen Luzus zu beschaffen, wie

er hier um mich funkelte und strahlte. Obwohl die Sonne bereits am

östlichen Himmel stand, war hier Alles noch glänzend erleuchtet. Dieser

Umstand in Verbindung mit einem Ausdruck der Erschöpfung in den

Zügen meines Freundes lieh mich darauf fchließen, daß er während der

ganzen vergangenen Nacht das Bett nicht berührt haben mußte. In

der Architektur und bei den Verzierungen des Gemaches war offenbar

die Absicht vorwiegend gewesen, zu blenden und bis znr Verwirrung

in Staunen zu versetzen. Wenig Aufmerksamkeit war darauf verwendet

worden, Harmonie in der Ausstattung herrfchen zu lassen oder den

Eigenthümlichteiten der Nationalität Rechnung zu tragen. Das Auge

wanderte von einem Gegenstände zum anderen, ohne bei einem zu ver»

weilen, — weder bei den Grotesken der griechischen Maler, noch bei den

Skulpturen aus den besten Zeiten der italienischen Kunst oder bei den

colossalen Bildnereien des alten Aegyptens. In jedem Winkel des Ge

maches sah man reiche Draperien sich leicht bewegen zu den Schwin

gungen einer fanft verklingenden melancholischen Musik, ohne daß man

entdecken tonnte, woher diese kam. Aus seltfam geformten Rauchgefäßen

fprühte eine Menge züngelnder Flammen von fmaragdgrüner oder vio

letter Färbung empor , einen wahrhaft sinnbetäubenden Duft der ver

schiedenartigsten Wohlgerüche verbreitend. Durch Fenster, die aus einer

einzigen Scheibe glühend rothgefärbten Glafes bestanden, ergoß sich über

das Ganze diefes phantastischen Gemaches der erste Schein der Morgen

sonne, Ueberall, bald hier, bald dort, an den Vorhängen, welche in

breiten Streifen wie flüssiges Silber von ihren Galerien niederwallten,

in taufend Reflexen aufblitzend, vermifchten sich zuletzt die Strahlen der

natürlichen Sonnenglorie in aufzuckender Gluth mit der künstlichen Be

leuchtung und lagerten sich brütend in gedämpften Massen auf einem

wie lauteres Gold fchimmernden Teppich von chilifchem Gewebe.
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Plötzlich brach der Herr dieser Räume in ein Helles Gelächter aus,

sobald ich in das Gemach eintrat und forderte mich auf, Platz zu nehmen.

Er felbst streckte sich der ganzen Länge nach auf eine Ottomane hin.

„Ich sehe", sagte er, als er bemerkte, daß ich mich nicht sogleich in die

Art und Weife eines so sonderbaren Empfanges hineinfinden tonnte,

„ich fehe, Sie sind erstaunt über meine Einrichtung, über meine Statuen,

über meine Gemälde, über die Originalität meiner Entwürfe, was die

Bauart und Ausstattung der Gemächer betrifft. Jedenfalls geradezu

beranfcht von all' der Pracht, was? — Aber verzeihen Sie mir, mein

bester Herr", hier nahm seine Stimme den Ton aufrichtiger Herzlichkeit

an, „verzeihen Sie mir mein rücksichtsloses Gelächter. Sie schienen so

ganz außer sich vor Verwunderung. Außerdem giebt es einige Dinge,

die so vollkommen lächerlich sind, daß ein Mann darüber lachen muß

oder daran sterben. Lachend zu sterben, muß der glorreichste aller glor

reichen Tode sein! Sir Thomas Moore — ein herrlicher Mann ist

Sir Thomas Moore — Sir Thomas Moore also starb lachend, wie Sie

sich erinnern werden. Ebenso giebt es in den ,Abfurdities' von Ra-

visius Teztor eine ganze Reihe zu Charaktere, denen es vergönnt war,

auf dieselbe prächtige Weise zu enden. Wissen Sie aber", fuhr er nach

denklich fort, „daß in Sparta, westlich von der Vurg, unter einem

Chaos kaum erkennbarer Ruinen sich eine Art Sockel befindet, welcher

in noch lesbaren Lettern die Inschrift ^l^M trägt? Sie sind unzweifel

haft ein Theil von lV//^^ (Gelächter). Run in Sparta gab es

taufend Tempel und Altäre für tausenderlei verschiedene Gottheiten. Wie

höchst sonderbar, daß der dem Lachen gewidmete Altar alle anderen

Altäre überdauert haben sollte. Aber in dem gegenwärtigen Falle", hob

er nach einer Weile mit eigenthümlicher Veränderung in Stimme und

Wesen wieder an, „hatte ich lein Recht, mich auf ihre Kosten lustig zu

machen. Sie konnten mit Recht erstaunt fein. Europa hat nichts fo

Schönes aufzuweisen, was diesem meinem kleinen königlichen Cabinctte zu

vergleichen wäre. Meine anderen Gemächer sind keineswegs von der

selben Art — bloße Uebertreibungen nichtssagender modischer Geschmack

losigkeiten. Dies hier steht über der Mode, nicht wahr? Und doch

braucht es nur gesehen zu weiden, um den Wetteifer zur Nachahmung

herauszufordern. Das heißt nur für Solche, die mit Aufbietung ihres

ganzen Erbtheils dazu im Stande sind. Indessen, ich bin darauf be

dacht gewefen, einer folchen Entweihung vorzubeugen. Abgesehen von

einer einzigen Ausnahme sind Sie, außer mir selbst und meinem Diener,

das erste menschliche Wesen, dem es gestattet wurde, diese Räume zu

betreten, seitdem diese in der Art, wie Sie sie sehen, ausgeschmückt

wurden?"

Zum Zeichen meiner Anerkennung machte ich eine stumme Ver

beugung, denn die Pracht, die berauschenden Düfte und die Musik, das

Alles zusammen in Verbindung mit dem Eindruck seiner unerwartet

excentrischen Worte und seines Benehmens drang mit so überwältigender

Empfindung auf mich ein, daß es mir unmöglich war, meine Anerken

nung, die ich sonst zu einer artigen Schmeichelei geformt haben würde,

in Worten Ausdruck zu geben.

„Sehen Sie", ergriff er wieder das Wort, indem er sich erhob

und auf meinen Arm sich stützend im Gemache umherschlenderte, „sehen

Sie, da sind Gemälde von den Griechen bis auf Cimabue, und von

Cimabue bis zu den modernsten Meistern. Manche darunter sind, wie

Sie bemerken werden, mit geringer Berücksichtigung der Forderungen

der Moral gewählt worden. Sie sind indessen alle die passende Aus

stattung für ein Gemach wie diefes hier. Da fehen Sic auch einige

Meisterwerke von unbekannten Größen; und hier unvollendete Entwürfe

von Männern, die in ihren Tagen berühmt waren, deren Namen aber

fogar die Scharffichtigkeit der Akademien der Vergessenheit und mir über

lassen hat. Was halten Sie", sagte er, indem er sich Plötzlich abwandle,

„was halten Sie von dieser Madonna della Piet»,?"

„Sie ist ein echter Guido!" rief ich voller Begeisterung aus, denn

ich hatte mich ganz versenkt in die Alles übertreffende Lieblichkeit des

Gemäldes. „Sie ist ein echter Guido! Wie haben Tic sich dieses

Meisterwert nur zu verschaffen gewußt? Sie ist ohne Frage in der

Malerei dasselbe, was die Venus in der Skulptur ist."

„Ja!" sagte er nachdenklich, „die Venus — die schöne Venus?

die Venus von Medici? Sie, mit dem kleinen Kopf und dem goldigen

Haar? Ein Theil des linken Armes" — hier ließ er die Stimme

sinken, daß er nur noch mit Mühe zu verstehen war — „und der ganze

rechte Arm sind restamirt, und in der Koketterie dieses rechten Armes

ist, wie ich meine, die Quintessenz alles Gezierten enthalten. Geben Sie

mir den Eunova dort? Der Apollo ist auch eine Copie — das ist

außer allem Zweifel — blinder Thor, der ich bin! Die prahlerische

Begeisterung des Apollo nicht betrachten zu tonnen! Ich lann nicht

anders — bellagen Sie mich! Ich lann nicht umhin, dem Nntinous

den Vorzug zu geben. Hat es nicht Solrates gesagt, daß dem Bild

hauer seine Statue aus dem Marmorblock entgegengetreten sei? Dann

war Michelangelo teincswegs original in seinen Versen:

Nicht hat der größte Künstler je Gedanken,

Die rein und keusch der Marmor nicht umschlösse!"

Es ist bemerkt worden, oder es sollte wenigstens so sein, daß in

den» Wesen des echten Edelmannes immer etwas von der Haltung ge

wöhnlicher Menschen Verschiedenes liegt, ohne daß sofort zu bestimmen

wäre, worin dieser Unterschied besteht. Wenn diese Bemerkung in ihrer

vollen Bedeutung auf das äußere Benehmen meines Bekannten anzu

wenden war, fo fühlte ich an jenem denkwürdigen Morgen, daß dies in

Bezug auf sein Gemüth und seinen Charakter noch viel mehr der Fall

s«l. Auch weiß ich jene geistige Eigenthümlichteit, die ihn so ganz be

sonders außerhalb der gewöhnlichen Grenzen aller anderen menschlichen

Wesen erscheinen ließ, nicht anders zu bezeichnen, als daß ich sie eine

Gewohnheit tiefen und fortlaufenden Denkens nenne, von der felbst seine

alltäglichsten Handlungen durchdrungen waren; eine Gewohnheit, die

sich auch seinen müßigen Augenblicken aufdrängte und sogar in dem

seltenen Aufblitzen feiner Heiterkeit hervortrat, den Nattern vergleichbar,

die an den Karnisen der Tempel von Persepolis aus den Augen der

grinsenden Masken sich hervorschlängeln. Ich tonnte jedoch nicht um

hin, trotz der leichtfertigen, oft wiederum auch feierlichen Art, womit er

über Dinge von geringer Bedeutung rafch dahin plauderte, wiederhol!

etwas von hastiger Verwirrung zu bemerken — eine reizbare Ruhe

losigkeit des ganzen Wesens, die ich mir nicht zu erklären vermochte,

und die mich manchmal sogar mit ängstlicher Besorgnis, erfüllte. Häusig

geschah es auch, daß er mitten in einem Tatze abbrechend, dessen An>

fang er offenbar vergessen hatte, mit aufmerksamster Spannung auf

etwas zu horchen schien, als ob er entweder einen Besuch erwarte od«

Tönen lausche, die nur in seiner Einbildung bestehen konnten. Während

einer dieser Träumereien oder Pausen offenbarer Abwefenheit fand ich

beim Durchblättern poetischer und gelehrter Werke in der neben mir

auf der Ottomane liegenden fchönen Tragödie von Poliziano: .I/Orlso'

(die erste italienische Nationaltragödie) eine Stelle mit Bleistift unter

strichen. Es war eine Stelle gegen das Ende des dritten Actes, eine

Stelle von wahrhaft herzbrechender Wirkung, eine Stelle, die, wenn

auch nicht frei von Unlauterkeit, doch Niemand lesen wird, ohne einen

bisher unbekannten Schauer der Rührung zu empfinden, Niemand ohne

einen Seufzer der Theilnahme. Die ganze Seite war feucht von Thronen,

und auf den dazwischen gebundenen, unbedrucktcn Blättern waren in

englischer Sprache die folgenden Ttrophen niedergefchrieben. Die Hand-

fchrift war von den eigenlhümlich geformten Buchstaben meines Be

kannten so verschieden, daß ich anfangs große Mühe hatte, sie als die

seinigeu zu erkennen:

„Du warst mir Alles, was, o Lieb,

Ersehnt die Seele mein;

Im Meer ein grünes Eiland, Lieb,

Ein Quell, ein Heil'genschrein,

Bekränzt mit Blumen und mit füßer Frucht,

Und all' dies Blüh'n war mein!
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O Traum, zur Dauer viel zu schön!

O Hoffnung, sternengleich!

Du kamst, uns grausam zu verweh'«,

Aus einem andern Reich.

Der Zukunft Stimme ruft mit Macht —

Doch die Vergangenheit

Liegt schwer wie grausig dunkle Nacht

Auf mir mit ihrem Leid.

Dann wehe! Wehe! Nimmermehr

Vlüht Leben und Licht für mich!

Es rauschet wie das heil'ge Meer

Meine Klage so schauerlich;

Denn nimmer kann der dürre Baum,

Der blitzzerschellte blühen

Und nimmer zu des Aethers Raum

Der wunde Adler fliehen.

Verzaubert sind mir Tag und Nacht!

In meinen Trimmen allen

Seh' ich der dunklen Augen Prackt

Des leisen Schrittes Wallen.

Phantastische Tänze schweben sacht,

Und leise Lieder hallen.

O wehe der verwünschten Zeit!

Sie brachten dich über's Meer,

Von meiner Liebe so weit, so weit

Zu Verbrechen und Altersbeschwer!

Unheiliges Lager wartete dein

Nun bin ich wieder allein, allein

In dem nebligen Land, wo die Sonne matt scheint,

Und die silberne Thriinenweide weint."*) >

Daß diese Strophen in englischer Sprache gedichtet waren, einer

Sprache, welche, wie ich geglaubt hatte, dem Autor nicht bekannt war,

erregte nur wenig mein Erstaunen. Um über derartige Entdeckungen

erstaunt zu sein, war ich zu sehr vertraut mit dem Umfange feiner

Kenntnisse und mit dem besonderen Vergnügen, welches er darin fand,

sie vor fremder Beobachtung verborgen zu halten. Aber der Ort des

Dlltunis verfetzte mich, wie ich gestehen muß, in nicht geringe Verwun

derung. Ursprünglich hatte London da gestanden, war aber später

sorgfältig durchstrichen — indessen nicht wirksam genug, um das Wort

einem prüfenden Auge entziehen zu können. Ich fage, diefer Umstand

erregte mir nicht geringes Erstaunen, denn ich erinnerte mich sehr wohl

daran, in einer srühcren Unterhaltung mit meinem Freunde besonders

darnach gefragt zu haben, ob er zu irgend einer Zeit in London der

Matches« di Mentoni begegnet sei. Diese hatte sich einige Jahre vor

ihrer Vermählung in London aufgehalten. Seine Antwort, wenn ich

mich nicht irre, gab mir zu verstehen, daß er die Metropole Groß

britanniens niemals besucht habe. Ich kann hier gleich einfließen lassen,

daß ich mehr als einmal gehört hatte, — natürlich ohne einem Ge

rüchte, das mit so vielen Unwahrscheinlichleiten verbunden war, irgend

wie Glauben zu schenken — daß die hier in Mode stehende Person,

nicht nur von Geburt, sondern auch der Erziehung nach Engländer sei.

— „Hier ist noch ein Gemälde", sagte er, ohne meinen

Einblick in die Tragödie bemerkt zu habeu, „hier ist noch ein Gemälde,

das Sie nicht gefehen haben." Und indem er eine Draperie zur Seite

fchob, enthüllte er ein in Lebensgröße gemaltes Nild der Marchefa

Aphrodite.

Was die Darstellung dieser unvergleichlichen Schönheit betrifft, so

hätte menschliche Kunst nicht mehr zu thun vermocht. Dlefelbe himm

lische Gestalt, wie sie in der vergangenen Nacht auf den Stufen des

Dogenpalastes gestanden hatte, fah ich hier wieder vor meinen Augen

') Uebersetzmig von Vmiiiami.

erscheinen. Aber in dem Ausdruck des Antlitzes, das über und über

wie von lieblichem Lächeln übergössen war, schlummerte dennoch jener

sonderbare Anflug von Melancholie, der wie in unzertrennlichem Verein

mit der Schönheit verbunden zu sein pflegt. Ihr rechter Arm ruhte

auf der Brust, während sie mit der linken Hand nach abwärts auf

eine seltsam geformte Vase deutete. Der eine der schmalen, feenhaften

Füße, der allein sichtbar war, berührte kaum die Erde; und von dem

leuchtenden Hintergrunde, der die Lieblichkeit ihrer Erscheinung zu um

rahmen oder besser zu umschmiegen schien, kaum zu unterscheiden,

schwebten hinter ihren Schultern ein paar außerordentlich zart entworfene

Flügel. Mein Blick glitt von dem Gemälde auf die Gestalt meines

Freundes, und die kraftvollen Worte von Chapman's „Nussy dÄmbois"

drängten sich mir unwillkürlich auf die Lippen:

Er steht dort

Als wie ein römisch Standbild! Er wird steh'»,

Bis ihn der Tod zu Marmor, macht!

„Kommen Sie", sagte er endlich, und wendete sich nach einem

Tische von reich emaillirtem, massivem Silber, auf dem einige Phan

tastisch bemalte Becher standen, und zwei große etruslische Vasen von

derselben ungewöhnlichen Form wie die, welche auf dem Vordergrund«

des Bildes gemalt waren; wie ich vermuthete, waren sie mit Iohannis-

berger gefüllt.

„Kommen Sie", fugte er rafch, „lassen Sie uns trinken! Es ist

allerdings noch früh am Tage, aber lassen Sie uns trinken! — Es ist

in der That noch früh!" fuhr er nachdenklich fort, als ein Cherub mit

einem schweren Hammer von Gold das Gemach laut erfchallen ließ von

dem Schlage der ersten Stunde nach Sonnenaufgang. „Es ist aller

dings früh, aber was hat das zu bedeuten? Lassen Sie uns trinken!

Wir »vollen ein Opfer ausgießen jener hocherhabenen Sonne, welche

diefe prunthaften Lampen und Rauchgefäße mit einander wetteifernd zu

verdunkeln trachtet." Und als er mich veranlaßt halte, ihm aus einem

vollen Polale Bescheid zu thun, stürzte er rasch nacheinander mehrere

Becher Weins hinunter. „Zu träumen", fuhr er fort, den Tou feiner

unstäten Reden wieder aufnehmend und einen der prächtigen Pokale

gegen die grelle Lichtfülle eines der Rauchgefäße haltend, „zu träumen,

ist die Aufgabe meines Lebens gewesen. Ich habe mich dehhalb in

meiner Wohnstätte wie mit einer Traumwelt umgeben. Hätte ich mir

«litten in Venedig eine, bessere schaffeil können? Es ist wahr, Sie er

blicken hier um sich her ein verworrenes Gemisch von architektonischen

Zierraten. Der reine Kunstsinn Italiens wird beleidigt dnrch vorwelt

liche Entwürfe, und die Sphinxe Aeghptens liegen dort auf goldenen

Teppichen hingestreckt. Allein die Wirkung des Ganzen hat nur für

den Bedenklichen etwas Ungereimtes. Die Uebereinstimmung de« Ortes

und namentlich der Zeit sind der Popanz, welcher die Menschheit von

der Betrachtung des Prächtigen zurückschreckt. Einst war ich selbst mit

Ausschmückungen beschäftigt; aber jene Verherrlichung der Narrheit hat

meine Seele übersättigt. Alles das dient jetzt dazu, meine Absicht zu

fördern. Gleich dem Rauch aus diesen arabeslenartig geformten Ampeln

windet mein Geist sich im Feuer, und die in dieser Umgebung herrschende

fieberhafte Gluth bereitet mich vor auf die phantastischeren Erscheinungen

jenes Traumlandes, zu dem ich mich jetzt rasch emporschwingen werde!"

Hier hielt er Plötzlich inne, ließ den Kopf auf die Brust sinken und schien

auf einen Ton zu lauschen, der mir nicht vernehmbar war. Endlich

blickte er. seinen Körper hoch ausrichtend, nach oben und stieß in ab

gerissenen Worten die Strophen des Nischof's von Chichester heraus:

„Dort warte mein! Rasch werd' ich zu Dir eilen,

In jenes Thales Grund mit Dir zu weilen."

Im nächsten Augenblick streckte sich sein Körper, von der Gewalt

des Weines bezwungen, auf eine Ottomane hin.

Jetzt lieh sich von der Treppe her ein hastiger Schritt vernehmen,

dem gleich darauf ein lautes Pochen an die Thür folgte. Ich eilte, um

eine weitere Störung zu vermeiden, darauf zu, als ein Page aus dem

Hause Mentoni in das Gemach stürzte und mit einer vor Erregung
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halb erstickten Stimme die unzusammenhängenden Worte hervorstammelte:

„Meine Gebieterin! Meine Gebieterin! Vergiftet! Vergiftet! O, schöne

— herrliche Aphrodite!"

Entseht floh ich zu der Ottomane und bemühte mich, den Schlöser

zum Bewußtsein zu erwecken, damit er die erschüttern»« Nachricht ver

nähme. Aber seine Glieder waren starr, seine Lippen entfärbt, seine

eben noch leuchtenden Augen waren im Tode erloschen. Ich taumelte

zurück gegen den Tisch, meine Hand gerieth auf einen zersprungenen

und geschwärzten Becher, und wie ein Blitz drang auf meine Seele das

Verständnis, der vollen und furchtbaren Wahrheit ein.

Aus der Hauptstadt.

Ver starke Hermel.

Ich weih nicht, ob Sie sich meiner aus der Zeit, wo Sie jung

und ein selbstständiger Politiker waren, noch erinnern. Jedenfalls darf

ich aber annehmen, daß Sie damals von mir gehört haben. Der Um

stand, daß meine Frau Mama mich bis zu meinem vollendete» vier

zehnten Lebensjahre säugte, hat mir in der deutschen Sage einen Ehren

platz verschafft und mich nicht minder berühmt gemacht, als die späteren

Thaten meines muskulösen Armes und meine Ersahrungen als Kutscher

und Schiebelärrner. Der fernere Umstand, daß im Abgeordnelenhause

nach einem starten Mann gerufen worden ist, der ja kein Uebeimaß an

Inlelligenz zu besitzen brauche, sowie überhaupt die ganze Entwicklung

der neueren deutschen Politik erfüllen mich mit der Gewißheit, daß meine

Zeit endlich gekommen ist. Ich biete Ihnen dehholb meine Staatsdienste

hierdurch ergebenst an.

Glauben Sie nicht, geehrter Herr Reichskanzler, daß ich mich über

schätze. Unter dem allzu gewalligen Wachslhum meines Zellgewebes hat

das, was man als Geist zu bezeichnen übereingekommen ist, bei mir

nicht unwesentlich gelitten. Ich bin im Stande, jedem gewünschten Object

an die Gurgel zu springen und es zu erdrosseln, dafür aber mangelt mir

alles Selbstbewußtsein, alle eigene Ueberzeugung und die Scheu, officiöse

Leitartikel für die verrufensten Tageblätter in Köln, Hamburg, Magde

burg und Berlin zu schreiben. Da ich, wie bereüs erwähnt, auch schon

einmal Kutscher gewesen bin und gleich bei der Probefahrt meine» Herrn,

den Junker, im tiefsten Schmutz abgeladen habe, hatte ich mich ferner

für einen der jetzt fo beliebten Dilettanten — kurz, bringe Alles mit,

was von dem kommenden Manne erwartet wird.

Trotzdem wäre ich weiter bescheiden in meiner Verborgenheit ge

blieben, wenn sich nicht gerade in diesen Tagen die zwingende Nolh-

wendigleit herausgestellt hätte, einen Starken wie mich mit der Leitung

der Geschäfte zu betrauen. Das eonstitulionelle System hat endgültig

abgewirthschaftet. Darüber sind sich die Vorsteher aller Kleinlinder-Be-

wahranftalten klar. Nicht nur Graf Ballestrem, sondern auch sämmiliche

Schul-Reltoren. Graf Ballestrem hat mit Entrüstung den langjährigen

gedankenlosen Irrthum zurückgewiesen, der deutsche vaiser sei ein con'fti-

lutioneller Fürst. Und Graf Ballestrem als Reichstagspräsident muß

doch Wortlaut und Sinn der Verfassung kenne». Einige Stunden, be

vor er seine Tischrede hielt, ließen die Schulpräsidenten zu Ehren des

kaiserlichen Geburtstages die Iubellwmne „Heil Dir im Siegerkranz"

singen, dabei aber die zweite Strophe des Liedes ausfallen. Es findet

sich dort bekannter Weise die socialistische Behauptung, daß nicht Ruß,

nicht Reisige die steile Höh sichern, wo Fürsten stehen, und daß Liebe

des freien Manns den Herrscherthron gründe. Sowohl die Jugend, auf

der Deulschlands Zukunft ruht, wie die in anstrengender Wahl aus

gesiebte Volksvertretung, der unsere Gegenwart überantwonet ist, summen

denl zu Folge in der Ansicht überein, daß der Unverstand des Consti-

tulionalismus nunmehr entweder todlgeschwiegen oder zwischen deutschem

Flotteneis und Käse erdrosselt werden müsse. Ich spüre die Kraft in

mir, diesen Gedanken in Wirklichkeit umzusetzen. Aber auch in anderer

Beziehung glaube ich befähigt zu sein, die kommende Zeit herauszuführen.

Der politische Toast, die Gepflogenheit, während eines üppigen

Mittagessens ausgedehnte Programme zu entwerfen und ganze »eue

Aeren zu inauguriren, hat ja erfreulicher Weise überall im Reiche leb

haften Anklang gefunden. Dem Grafen Ballestrem ist es sogar gelungen,

die neue Uebung bis zur Vollkommenheit zu veredeln. Ich glaube

kaum, daß es nur möglich sein wird, mit größerer Ruhe als er unterm

schüchternen Geklapper der letzten Gabel», die rasch noch niü dem Rest der

Ostender Steinbutte aufräumen möchten, exaltirte verfassungsrechtliche

Vonillge zu halten und darüber zu sprechen, wer seine Zeit besser versteht :

der Monarch, der da herrschen und nicht regieren will, oder der Reichs

tagspräsident, der in einen, Alhem die« Wollen und die Herrlichkeit des

deutschen Parlamentarismus preist. Wenn ich aber, schon meiner äußeren

Erscheinung wegen, den Eiertanz während der Mahlzeit auch minder

gut verstehe, fo bin ich doch entschlossen und vollauf befähigt, die Mahl

zeit selbst zu einer noch wichtigeren Slaolsaction als bisher zu machen.

Woran die derzeitigen Minister des »e»en Curscs tranken, was

den ruhigen Gang der Maschine slürt und die allgemeine Unzufriedenheit

vergrößert, das ist ihr schwacher Magen. Eine gesegnete Verdauung

hülfe ihnen über die Widerwärtigleiten des Tages fort und verar,

sie, manche Stunde, die sie jetzt als steriles Huhn am Arbeitstische

brüten, den Freuden der Tafel zu widmen. Unsere Minister haben

Aufgabe »och immer nicht recht ersaßt. Noch immer ertappt ma

auf der veralteten Vorstellung, daß sie die Regierungsgeschäste zu leitet

dafür die VeranIwortung zu übernehmen hätten. Sie begreifen nicht, dl

Beruf ausfchliehlich darin besteht, vor Reichswg und Landtag dil

wohnheitsmähigen Reden zu hallen und durch hübsch gewählte Worte j

mann zu überzeugen, daß die zurVcrathungstehenden Gesetzentwürfe Fi

angestrengter Gedankenarbeit seien, und daß die Regierung die Roth

Landwirthschaft voll undganz anerkenne Ichwiederhole, HeriReichslan

die Kammern müssen durch die Minister bei guter Laune erhalten wei

Die oufgellärle Despotie der Zukunft bedarf dringend der Volli

trelungen, weil nur diefe wohllhätigen Institute das Odium n

Sleuerauflugen, mißliebiger Knebel- und Zuchthaus-Gefetze von

abwälzen tonnen. Allerdings ist es Pflicht der Parlamenle, ebenj

ihre Zeit zu verstehen und die Sitzungssäle in Speisesäle umzuwani

Wie weit wir augenblicklich noch von diesem Ideale entfernt sind,

mit schroffer Deutlichkeit aus der Thalsache hervor, daß die Gegner

Mittelland-Kanale« die Informationsreise nach Dortmund nur unter

Bedingung antraten, daß man ihnen unterwegs nirgendwo ein offici«

Diner servire oder gar eine» Bierabend mit kaltem Büffet anbiete, j

muh fchleunigst Wandel geschaffen weiden, am besten durch ein erheben

Beispiel. Der starte Mann der Zukunft muß vor allem ein verdauun

starker Mann sein.

Ueber meine Leistungsfähigkeit in dieser Hinsicht unlerrlchtel <l

jeder Germanist. Dank ihr wird es mir ein Leichtes sein, nicht nur

Parlamente zu immer patriolischeren Thaten anzuspornen und die Op>

sition zu beschämen, sondern auch die in den lehlen Jahren so oft schme

lich vermißle Einigkeit und Einheitlichkeit der Regierung wieder herz

stellen. Um jeden Zank und Streil zu vermeide», gedenke ich ! e

gemeinsamen Confcrenzen sogleich nach den gemeinfamen Mahlzeilen « -

zuhallen. Vorher gebe ich regelmäßig die Anschauungen, die von d >

entscheidenden Stelle zum siegreichen Durchbruche bestimmt worden si» >,

in Forni eines mehr oder weniger gereimten Toastes von mir. Da a! c

schlechten Esser unverzüglich aus dem Ministerium entfernt werden, gu e

Esser aber nicht ohne Verdauungsschläfchen sein mögen, leiste ich Genial r

dafür, daß die Minisler-Conferenzen stels in ungetrübter Harmonie ve -

laufen. Es kann sein, daß ich und meine College« mitunter den Wlg

eines Strafford oder Polignac einschlagen, niemals aber den eines Vismarc! !

Gestatten Sie mir, ehe ich zu»! entscheidenden Punkte übergeh«,

noch in Kürze einige der trefflichen Eigenschaften zu berühren, die meinen

Beruf zum Ministerpräsidenten offenkundig erhärten. Zuvörderst er

wähne ich meine unüberwindliche Abneigung gegen das Reisen. Ich

war niemals dazu zu bewegen, das Thor meiner Vaterstadt auch nur

aus der Entfernung zu besichtigen. Peter in der Fremde, den der hoch

verehrte Graf Bülow in einem feiner ebenso geistreichen wie falschen

Citctte sogar cm's Meer gelangen läßl, war ein Thomas Cool im Ver

gleich mit mir. Ich würde also den reiselustigen Herren aus der näheren

Umgebung Seiner Majestät, de» Fürsten Eulenburg, den Herren von

Lucanus, u. Kiderlen und sonstigen Nusternfieunden niemals unlauter»

Weltbewerb machen, was sicher wieder zur Folge hätte, daß sie auch

mir ohne Noth keine Sleine in den Weg würfen. So bräche, zum

eisten Male feit 1888, zwischen den veranlworllichen und unverantwurt

lichen Rathgebern, der Regierung und der Nebenregierung, lichterlohe

Freundschaft, ja zärlliche Liebe aus! Ich überlasse es Ihnen. geehNer

Herr Reichskanzler, sich von den segenvollen Rückwirkungen dieses Friedens

schlusses eine Vorlesung zu machen! Und noch eins, was das Reisen

anbetrifft und seine Schädlichkeit für einen wohlerzogenen Diplomaten.

Wie viel Verstimmungen hat nicht die Fahrt des z. Zt. starten Mannes,

des Herrn von Podbielski, nach Stuttgart und München hervorgerufen!

Kann es einem Ltaalsfecretär gefallen, wenn fönst gewohnheitsmäßig

gütige Monarchen ihn während der Audienz inlerpelliren : Sie sind kein

Kunstfreund, lieber Podbielski, nicht wahr? Worauf er, über diese Preis

gabe eines Amtsgeheimnisses erstauut, loyal fragt: Weshalb glauben

E>l>. Majestät das? und die Antwort erhält: Weil Sie Ihre Einheits-

marlc so gern ansehen! . . . Schließlich weise ich noch auf die bösen

Eommenlare hin, die zu der Reise des Herrn von Tirpitz an die süd

deutschen Höfe gemacht worden sind. Wie es sich in einem nicht con-

stitulionellen Staate, beim Verkehr mit Vasallen von selbst versteht,

erführe« die füddeutschen Lehnsmänner Näheres über die geplanle Schiffs

vermehrung erst aus den in ihren Residenzen erscheinenden Morgenblätiern.

Halten sie fo lange warten müssen, ehe sie überhaupt vernahmen, daß

die Lawine unterwegs sei, so hätten sie auch die Einzelheiten des

Flottengcsetzes erst aus der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung oder dem

Nerliner Tageblatt zu erfahren brauchen. Für de» verspäteten uud

deshalb überflüssige» Informationsbesuch des Marine -Secreinrs rächten

sich die süddeuljchen Regierungen bekanntermaßen fehr empfindlich da

durch, daß sie ihre Verlreier im Bundesrathe anwiesen, den Entwurf

ohne jede weitere Prüfung binnen vierundzwanzig Stunden anzunehmen.

Ich denke, Lie kennen mich nun und fühlen inslinlliv, daß unter

den fünfzig Millionen deutscher Staatsangehörigen wenige in dem Maße

wie ich zu Ihrem Nachfolger qualificirt sind. Bei aller Hochachtung

vor Ihren Gaben — in etliche» Punkten genügen sie doch nickt den

Ansprüchen der Neuzeit. Es ist schon nicht Jedem gegeben,! die 99

Tugenden Allahs in sich zu vereinigen, und ein Ministerpräsident unsrer
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Zeit bedarf deren noch drei ober vier mehr. Besonders nach der nega

tiven Seite hin. In mir finden Sie sie vereinigt. Muh ich Sie auf

meine Waden aufmerksam machen, die die Sensationspidce jedes Hof-

fesles und Fackeltanzes zu weiden verfprechen? Auf die lobenden Zeug

nisse, die mir meine früheren Dienstgeber ausgestellt haben — und die,

lvenn schon weiter nichts, so doch meinen unbedingte» Gehorsam rühmend

unerlennen? Aus meine staunenerregende Gedächtnihschwciche, die mich

in den Stand seht, heute mit flammender Begeisterung Gesetzvorlagen

zu vertreten, die ich gestern als uferlos bezeichnet habe, und alle Ver

sprechungen, die ich wirthschafllich bedrängten Volksschichten gebe, so rasch

und gründlich zu vergessen, daß ich bereits Morgen in der Lage bin, sie

neuerdings zu geben?

Von meiner Intelligenz zu reden, verbietet mir eine natürliche

Abneigung davor. Sie mit Bagatellen zu belästigen. Genug, wenn ich

- Ihnen sage, daß sie den berechtigten Forderungen, die im Abgeordneten-

5. Hause in dieser Hinsich» an den kommenden Mann gestellt worden sind,

?' durchaus entspricht. Jedenfalls fühle ich mich den bureaulratischen Ob-

?. liegenheiten und hauptsächlichen Pflichten, die dem geordneten Gang der

?' Geschäfte entspringen, völlig gewachsen; ich werde nie versäumen, pünkt

lich um drei Uhr den Cnlinder aufzusetzen und Mittagbrot» essen zu gehen.

Es wäre unrecht, wollte ich Ihnen verhehlen, dah so viel Licht

auch Schatten wirst. Noch fehlt mir jene schmelzende Beredsamkeit, die

nn patriotischen Festtagen den Monarchen nicht als weibgeborenen

Menschen und strebenden Kämpfer, sondern als lichtumstrahlten, un

begreiflichen Halbgott feiert. Mein deutsches Blut sträubt sich noch gegen

eine solche Herabwürdigung des deutschen Herzogs; denn eine Herab

würdigung und Veilleinerung des Führers der Nation scheint es mir,

»venn man so lhut, als habe eine Fee ihm das alles schon in die Wiege

gelegt, was er doch in redlichem, rastlosem Ringen, im tapferen Drange

nach eigener Vervollkommnung erwarb und noch erwerben soll. Nun,

ich hoffe, durch fleißige Lectüre der von fehr alten römischen Llassikern

und sehr modernen deutschen Hochschul-Rekloren verfaßten Kaiserhymnen

zu besserer Einsicht und Ausbildung zu gelangen. Ebenso bin ich der

fröhlichen Zuversicht, im Laufe der Zeit jene alberne Bescheidenheit ab

zulegen, die es mir heute, im Gegensatz zu andern starten Männern,

beispielsweise noch verbieten würde, vor versammeltem Reichstag eine

hochbctngte, in Oesterreich seit zehn Jahren voltsthümlich gewordene Idee

„mein eigenes Kind" zu nennen. Doch zweifle ich, wie erwähnt, nicht

daran, es auch noch zu ähnlichen Vcitersreuden zu bringen.

Bei eintretender Vacanz bitte ich Sie, geehrte Durchlaucht, sich

meiner zu erinnern und verbleibe bis dahin

mit großdeutfchem Ahoi!

Der starke Hermel.

>-" Für die richtige Abschrift: <?!l!ii,»u.

Dramatische Aufführungen.

„Schluck und Iau." Possenspiel in fünf Acten von Gerhnrt Haupt

mann. (Deutsches Theater.)

Wieder hat Gerhart Hauptmann den Flug in die 'Höhe versucht.

Wieder unternahm er es, eine Dichtung zu schaffen, die über Fuhr-

mannsschictsale und Kärrnerleiden hinwegweist und sich auf goldenen

Fittichen in's Reich Bimini fchwingt. Und wieder ist er elendiglich ge

scheitelt. Nur daß ihm diesmal auch das Volt im Parkett untreu wurde.

Dieselben Leute, die den verworrenen Trivialitäten und aufgedonnerten

Unklarheiten der Versunkenen Glocke zujauchzten, die außer sich waren

vor Entzücken über ihre ach so süßen und so undramatischen Lhrismen, die

selben Leute zischten am Sonnabend dem überschwclnglich Geseiencn

höhnisch in's Gesicht, als er den wüthenden Hervorrufen der Elaque

mit schöner Ungenirtheit Folge leistete.

Hauptmann hat die Minderwerthigteit seiner neuen Arbeit bei

Zeiten erkannt. Ohne Widerrede ließ er einen ganzen, vielleicht den

wichtigsten Act bei der Premidre unterschlagen. Er flehte förmlich um

Nachsicht. Nicht nur bat der Prologus für ihn, „dies derbe Stücklein"

als einer „unbeforgten Laune Kind" gnädig anzusehen und passiren zu

lassen, sondern es war auch der diesmal ganz besonders unverschämten

Reclamepress« befohlen worden, alle Schuld an der Aufführung des Pofsen-

spiels Herrn Nrahm zuzuschieben. Er habe den» Dichter wider seinen

Willen die Erlaubnih dazu abgezwungen, hieß es. Den, stillen Poeten

bedeute das Werl nicht mehr als eine Erholung zwischen allerhand ernstem

Schaffen, und einige wenige Wochen hätten ihm genügt, es von A bis

Z niederzuschreiben. Ungeschicktere Waschzettel sind nie versandt worden.

Jeder ruhig« Beobachter erkennt sofort, daß „Schluck und Iau" ein

unter tausend Mühsalen geborenes Drama ist. Die unsinnigen Reclame-

schreibereien aber muhten, soweit sie Glauben fanden, nolhwendig von

vornherein Stimmung gegen das Stück auch bei denen machen, die

Gelhart Hauptmann zwar nicht für einen Dramatiker, aber doch für

einen Dichter halten und sich nur nicht eiu unnusgcreiftes, hastig auf

den Markt geschleudertes Wert bieten lassen wollten. Hauptmann hat

das Recht, so argumentirlen sie, sich in seinen Erholungsslunden nach

Belieben zu amüsiren, Rad zu fahren, auf die Koppe zu steigen, zu

schlafen oder Stücke zu dichten. Nur sollte er sich selbst zu lieb haben,

um diese Kinder seiner Mutze profithungrigen Theaterdirectoren auszu

liefern. und das hauptstädtische Publicum mit Versen zu martern, die

auf dem Sopha entstanden sind und ihm vielleicht großen Spaß gemacht

haben, jeden Unbetheiliglen aber grausam langweilen müssen . . .

Schluck und Iau sind eine gewaltsame Ausspinnung der phan

tastischen Idee, die Shakespeare im Vorspiele zur Bezähmten Wider

spenstigen entwickelt. Das Lonversationslezicon hat unsere mahgebenden

Kritiker autzerdcm noch darauf hingewiesen, dah dieselbe Fabel schon in

Tausend und einer Nacht austaucht und dah bereits Holberg und Plötz

den Stoff zu derben Komödien verarbeitet haben. Sehr schön. Mit

dem Hauptmann'schen Stücke hängen diese lustigen Theoteispähe jedoch nicht

entfernt zusammen, und es hat die wirkungsvolle Notiz wahrfcheinlich

nur den Zweck gehabt, die literarhistorische Bildung der Mahgebenden

wieder einmal bengalisch zu beleuchten. Hauptmann ist ganz systematisch

zu Werte gegangen, als er Shakespeare zu vertiefen trachtete und den

Ullereien. die Kesselflicker und Lord mit einander treiben, psyclwlogisch-

symbolisch auf den Leib rückte. Er hat sein Bestes gegeben, hat mit

gewaltiger Kraftanstrengung sich und seinen Pegasus 5, la Münchhausen

am eigenen Zopfe aus dem Sumpf zu ziehen gehofft. Trotzdem ist

Shakespeare Sieger geblieben. Da« kleine Glas Brandy, das er ein»

schänkt, mundet, und das klobige Fünflitergefäh Hauptmann'3, dessen

Inhalt aus jenem einen Gläschen Schnaps und sehr vielem Schreiber-

Hauer Wasser besteht, macht mich noch in der Erinnerung frösteln.

Die geringe Erfindungsgabe unseres Dichters ist noch nie glän

zender hervorgetreten. Sein ewig betrunkener Pfeffermünztuchenmann

Iau wird im Herzogsschlosse, während er seinen Rausch ausschläft, köst

lich als Fürst angethan, und wie er aus dem Nranntweindusel erwacht,

als Fürst behandelt. Nach etlichem Hin und Her, das der Seelenkenner-

schast bauptmann's wenig Ehre macht, findet Jan sich in die neue Lage,

trumpft seinen Unterthanen gehörig auf und geberdet sich im Guten wie

im Bösen als ein rechter Dutzcndmonarch, Nur dnh er den schlesischen

Dialect spricht und die Allüren des geborenen Lumpensammlers zur

Schau trägt. Sogar Monorchenwitze macht er. Als man ihm von seinem

Marstalle spricht, wiederholt er spöttisch: Maststall? Ich mäste keine

Pserde. Es scheint, als habe Hauptmann hier anfänglich eine kecke Satire

auf die legitimen Kronenträger geplant; mancherlei Begebenheiten und

Bemerkungen in dem Stücke', besonders im gestrichenen Acte, deuten

darauf hin. Doch verlor er bald wieder den Faden und begnügte sich

damit, seinen Lumpenkönig einen unköniglichen Lumpen bleiben zu lassen.

Iau's Ende ist natürlich, daß er einen Schlaftrunk kredenzt erhält und

am nächsten Morgen wieder unter freiem Himmel erwacht.

Für fünf oder fechs Acte reicht diefe Idee auch heutzutage noch

nicht ganz aus. Dchhalb hat der Dichter ein merkwürdiges weibliches

Wesen Sidselill, da« der echte Fürst John Rand liebt, in die Handlung

verwebt, ohne uns auch nur andeutungsweise zu sagen, was sie darin

zu schaffen hat. Ferner kam er auf den hübschen Einfall, Eharley's

Tante vom seligen Tode auferstehen und einen Mann als Weib daher-

tanzeln zu lassen. Der schnurrige Scherz, der mit völlig unzulänglichen

Mitteln unternommen wurde — denn Herr Tielscher ist bekanntlich aus

dem Mitgliederverbande des Deutschen Theaters ausgetreten worden —

gerieth gänzlich vorbei und verschuldete recht eigentlich die lärmende Be

erdigung des Stückes.

Hauptmann hat seine grob-satirische Begabung, die den und jenen

Act des Biberpelzes und den College» Crampton recht unterhaltend

macht, irrthümlicher Weise für «ine humoristische gehalten und sich an

einen Stoff gewagt, den zu bewältigen Dickens und Raube im Verein

gerade stark genug wären. Er fühlte leine Schwache mit feinem Instinct

heraus, als "er an die gefährlichen Stellen kam, die nur tiefer, treu

herziger Humor überbrücken tonnte, und er versuchte, die verlorene

Schlacht dadurch zu retten, dah er seinen Raisonneur Karl reden, reden,

reden lieh, was das Zeug hält. Diese geschminkte Geistreichelei, diese

tiefsinnig klingenden Alltags-Philosophismen, diese holprigen Stammbuch

verse verrathen aber erst die ganze Dürre und Nüchternheit des angeb

lichen Tcherzspiels. Und das krampfhaste Haschen nach elenden Kalauern,

die jeder Kaffeehausbummlcr besser macht, frischt das jämmerlich öde

Bild wahrhaftig nicht auf. Die fchlichtweg kindische Scene, in der

Iau dem als Weib angeputzten Schluck gegenüber tritt, setzte dann der

spaß- und salzlosen Posse die Krone auf. Es war, als ob König Iau

hier das ganze Stück fymbolisire. Dabei verräth sowohl dieser „Höhe

punkt" des Dramas wie eine ganze Zahl anderer, weitschichtig vor

bereiteter und offenbar häufig umgegossener Scenen, dah Hauptmann

auf das „rafch hingeworfene Werl" in Wahrheit viel liebevollen,

keuchenden Fleih verwandt hat. Nur daß er ihn nicht auf die nächst

liegenden, wenigstens seiner Begabung nächstliegenden Dinge lichtete.

Nur dah er die seelischen Erregungen, die auf Iau einstürmten, allzu

oberflächlich, fast liederlich behandelte und dafür tausenderlei dalbernde

Spiele trieb. Was an Schluck und Iau so appetitverderbend wirkt, das

ist einmal die befremdliche, triste Armuth der Erfindung, die Greifen-

haftigteit des Witzes, der seinen Marasmus unter wilden Capriolen

verbergen will und nach jedem mühsamen Purzelbaum Minuten lang

verschnaufen muh. Daneben aber gieb! sich die Arbeit, und das ist

beinah noch schlimmer, in vielen Stücken als ein Nachklang jenes Nach

tlanges, der als Versunkene Glocke unsere Grohmütter — ach nein, vor

zwei Jahren unsere Schwestern und Töchtern entzückt hat. Wir thun

gut, das Spiel zu Scherz und Schimpf fo rasch wie möglich zu ver

gessen, sonderlich, wenn wir dem Dichter ein Gutes thun wollen. So

schwach wie am vergangenen Sonnabend haben wir den Simson der

neuen billhmatischen Kunst noch nicht gesehen.
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InHall:

Eine Continentalunion.

Von <Ld. Richter (Paris).

Die Friedensfreunde und Vülkerversühner sind seit längerer

Zeit nicht wenig in Aufregung. Zwar hat der Haager Congreß

in Südafrika ein blutiges Nachspiel bekommen, aber man

tröstet sich damit, daß an Stelle des „perfiden Albion",

dessen Krämergeist und Landergier ja nur im Zwist der Eon-

tmentalstaaten wohl wurde, jetzt Deutschlands Versöhnung

mit oder wenigstens Annäherung an Frankreich getreten sei.

Und wenn man dermalen die Pariser Blatter liest, möcht's leid

lich scheinen. „Es ist nicht mehr Deutschland, das der Feind ist",

schreibt Erncst Daudet im .Gaulois', „sondern England". „Die

Zeit ist gekommen", meint der ,Matin/, „zwischen der Freund

schaft mit England oder mit Deutschland definitiv zu wählen".

„Eine Verständigung mit Deutschland", äußert sich de Caux,

„kann für die Einen empörend, für die Anderen peinlich sein,

aber sie ist im Interesse Frankreichs nothwendig. In Siani,

Marocco, Egypten und China muß Frankreich, wenn es sich

gegen England behaupten soll, auf die Hülfe Deutschlands

zählen können." Baron d'Estournelles schreibt: „Deutschland

hat dieselben Interessen, wie wir, und wir müssen erkennen,

daß die wahre Existenz Europas von einer friedlichen und

für beide Länder ehrenvollen Lösung des Problems (eines

Einvernehmens zwischen Frankreich, Rußland und Deutsch

land) abhängt". Man ist auch in Frankreich Kaiser Wilhelm

seltsamer Weise früher gerecht geworden, als in anderen Ländern.

„Ich glaube sehr", äußerte sich vor einigen Jahren ein geist

reicher Franzose, „daß Kaiser Wilhelm gerade dort, wo er

auf das größte Verständniß Anspruch haben könnte, nicht

gehörig begriffen wird. Es giebt ein Spießbürgerthum, das

vor dieser großangelegten Natur zurückscheut, wie der Teufel

vor geweihtem Wasser und welches Genialität mit sauerer

Miene höchstens als Vielseitigkeit gelten lassen möchte. Man

nimmt irriger Weise für Inkohärenz, was eine weitsichtige

Politik je nach den wechselnden Bedürfnissen des Tages schein

bar zu improvisiren, im Grunde jedoch systematisch hervor

zukehren gebietet. Kaiser Wilhelm durchbricht das Schema.

Nou »eulement il rö^ne mais il ßouverue »ussi. Er ist

auf allen Gebieten des culturellen, socialen und politischen

Lebens ein Vordenter seines Volles. Wenn wir einen solchen

Mann besäßen — und wäre er bloß Prätendent — , der

Enthusiasmus für ihn würde keine Grenzen kennen".

Gaston Choisl) bereist Deutschland, er plaudert mit

deutschen Gelehrten, wie L. Brentano, S. Günther, Th. Ziegler

über die geplante Annäherung und läßt sein „Neues Bündniß"

mit deutsch-französischen Farben in deutscher Sprache er

scheinen. Et. Grosclaude veröffentlicht unter dem Titel:

„Iig, l?ranoe, 1a liussi«, l'^llema^ns et I», ßuerrs au

^I-2N3VH2,1" einen geistvollen Versuch der Neugestaltung der

europäischen Politik. Ja, selbst der Pariser Roman wird

l'i-knco-allemailä. „I/Oubli-, so nennt sich bezeichnender

Weise eine elsässische Erzählung von Th. Cahn und Louis

Forest, der als Motto das Wort Jules Ferry's vorangesetzt

ist: ,I,a t?r»llc6 äoit mettrs une croix 8ur l^lzace-I^or-

llline". Und eine Sache, die seit dreißig Jahren zu den

Unmöglichkeiten gerechnet wurde, hat sich neuerdings ereignet:

eine deutsche Schauspielerin, Agnes Sorma, konnte mit ihrer

Truppe in Paris gastiren.

Auch auf deutscher Seite verschließt man sich keineswegs

der Einsicht in die Gemeinsamkeit der Interessen und der

weltpolitischen Berufung beider Länder, „Beide", sagt Pro

fessor Schmoller, „haben dasselbe enorme und vitale Inter

esse: zusammenzuwirken, um die drei Niesenmächte, Rußland,

England und die Vereinigten Staaten in Schach zu halten . . .

Ist die Union nahe? Ich wage nicht zu antworten. Es ist

nicht Deutschland, das zurückhält". Auf dieser Einsicht hat

auch die deutsche Politik seit jeher gefußt und hätte sich, wäre

der Krieg nicht dazwischen gekommen, sicherlich in consequenter

Weise in dieser Richtung bethätigt. Man hat sich gewöhnt,

in Bismarck nur den Urheber des deutsch-französischen Krieges

zu sehen. Man vergißt, daß Bismarck vor mehr als dreißig

Jahren auch den Plan einer gemeinsamen politischen Action

Deutschlands und Frankreichs gegen England ernstlich in Be

tracht gezogen hat und daß er diese Idee nie gänzlich fallen

ließ. Sie war vielleicht für seine Haltung Frankreich gegen

über nach dem Kriege bestimmend. „Wir von unserer Seite",

erklärte er 1867, „haben Alles gethan, um das französische

Voll dahin zu bringen, das Vergangene zu vergessen. Frank

reich konnte auf unfere Hülfe und unsere Unterstützung zählen

in allen Bestrebungen, ausgenommen in solchen, die auf die

Wiedergewinnung der Nheingrenze gerichtet waren; . . . aber

in allen anderen Fragen waren wir in honnetester Weise be

strebt, Frankreichs Wünsche zu fördern und ihm Alles, was

wir konnten, zu Gefallen zu thun." Diefe Politik Deutsch

lands hat noch zur Zeit der Bismarck'schen Wirksamkeit in

Frankreich ein Echo gefunden. Es ist bekannt, daß Jules

Ferry in den achtziger Jahren die Annäherungspolitik offen
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begünstigte, aber auch daß sie mit ein Hauptgrund zum

Sturze des verhaßten Tontinois war.

Schon diese Thatsache spricht deutlich genug dafür, daß

dieser berühmten Versühnungs- und Annäherungspolitik von

Seiten der Diplomatie eine instinktive Herzensabneigung der

Nation gegenübersteht, wclchecben stärker ist, alsalle momentanen

Liebesbedürfnisse. Wer mit Paris und Frankreich aus längerer

Bekanntschaft vertraut ist und auch die Volksseele studirt

hat, der weiß wohl, daß Frankreich uns gegenüber immer

ein unsicherer Cantonist, ein böser Nachbar, sagen wir kurz:

der Erbfeind war und bleiben wird. Die Nation mag ja

friedliebend oder besser friedensbedürftig fein, aber sie wurde

zu allen Zeiten immer nur von einem Haufen turbulenter

Geister angeführt und nach Belieben gelenkt. Nach den idealen

Spießbürgern von 1789 kamen die Advokaten und Blut

hunde von 1783, dann die Generäle der Rcvolutionshcere :c.

bis zu den » Lerlin!- Schreiern von 1870, den Commu-

narden, den Voulangisten und den Dreyfus-Gegnern, Es ist

überdies eine sonderbare Zumuthung, so kurz nach dem Proceß

von Nenncs, der uns die von den Jesuiten gelenkte Armee

mit ihren meineidigen Generalen gezeigt hat, die sogar den

deutschen Kaiser in ihren Schmutz zu ziehen versuchten, schon

an freundlichere Gefühle uns gegenüber zu glauben. An den

Fricdensfchalmeien, die jetzt von der Seine ertönen, sind nur

die Couflictc mit England schuld. Ohne die Ohrfeige von

Faschoda würde Frankreich nicht daran denken, uns Avancen

zu machen. Und ohne die Weltausstellung, fügen wir hinzu.

Auf die versöhnlichen Phrasen der Eingangs erwähnten Publi-

cisten legen wir keinen übertriebenen Werth, Es sind die

selben Herren, die gegenwärtig wieder verlangen, es sei die

Aufgabe, ja die Pflicht Deutschlands, die egyptische Frage

aufzurollen und also für den Zwcibund die Kastanien aus

deni Feuer zu holen. Wir wollen auch nicht vergessen, daß

die französische Flottenvermehrung mit ihrer 400 Millionen

forderung nicht nach Faschoda, sondern erst jetzt angeregt

wurde, und die directe Antwort auf die deutsche Flottenvor

lage ist. Und was den „Sieg" der Frau Sorma in Paris

anbetrifft, so war es nichts weiter als eine antienglische Kund

gebung, worüber bei keinem Augenzeugen ein Zweifel herrscht.

Nachdem bei der ersten Vorstellung „dcmonstrirt" worden

war, ließ man später die treffliche Künstlerin mit den Be

suchern aus der deutschen Colonie hübsch allein. Gewiß nicht

darum, weil ein antisemitisches Blättcheu mittlerweile aus

posaunt hatte, die Dame sei die Gattin eines Italieners und

von Hause aus ein jüdisches Fräulein Tormann (?), sonder»

weil es sich eben um kein künstlerisches, sondern zunächst um

ein politisches Interesse handelte. Es wäre daher sehr zu

bedaueru, wenn sich durch diesen „Erfolg" deutsche Gastspieler

oder ganze Gesammtgastspiclc verführen ließen, auf der

Weltausstellung Aufführungen zu geben, vor welchem Unter

nehmen nur ernsthaft gewarnt werden muß. Die deutsche

Colonie kann ein größeres Unternehmen nicht allein stützen,

unsere Ausstellungsbesucher in Paris haben Besseres (?) zu

thun, als in deutsche Theatervorstellungen zu gehen, und die

Franzosen bleiben erst recht fern. Wer auf Grund seiner

langjährigen Kenntniß der hiesigen Verhältnisse zu solchen

Ergebnissen über die famose französische Annäherung an

Deutschland aburtheilcn muß, der kann mir mit heiterem Be

hagen oder betrübter Skepsis auf die Versöhnnugsschwärmer

herabsehen. Mag es auch dem oberflächlichen Beobachter

zeitweilig so scheinen, als ob der Gedanke an die verlorenen

Provinzen die französischen Köpfe weniger beschäftige und

vor dem Engländerhaß zurücktrete, wir werden hier zu Lande

stets au die nie vergessene Ermahnung Gambetta's erinnert:

Muni» Ln pnrler, t.mijoui-3 ^ psniiei-. Handelt es sich doch

nicht nur um Elsaß-Lothringen, sondern um die verlorene

Groß-- und Weltmachtstcllung, um die Ucberflügclung durch

Deutschland auf militärischem und wirthschciftlichcm Gebiet,

nach Einwohnerzahl, Industrie- und Seehandel. Wir stehen

daher auch dem gutgemeinten Vorschlage einer Continental-

union, wie sie der den Lesern der „Gegenwart" wohlbekannt

Nationalökonom und Bildhauer Dr. Alfred Nossig in einci

Flugschrift („Die Politik des Weltfriedens"; Berlin, Her

mann Walther) vorschlägt, durchaus skeptisch gegenüber. Ei

meint, bei der principiellcn Geneigtheit, die auf beiden Seiten

vorhanden fei, handle es sich nur um die Bestimmung einer

billigen und annehmbaren Grundlage der dauernden Verstün

digung. Den Standpunkt Deutschlands in dieser Frage habe

bereits Bismarck durch die Worte gekennzeichnet: Alles mit

Ausnahme der Neuregulirung der Rheingrenze. An diesem

Standpunkte habe die deutsche Politik conscquent festgehalten

und unlängst noch habe die „Kölnische Zeitung" in unzwci

heutiger Weise es ausgesprochen, daß eine deutsch-französische

Annäherung nur dann möglich sei, wenn Frankreich Elsaß-

Lothringen von der Rechnung mit Teutschland gestrichen habe,

wenn das Wort Elsaß-Lothringen aus dem Wörterbuch der

französischen Staatsmänner verschwunden sei. Auch Nossig ni

der Ansicht, eine Verständigung in Bezug auf Elsaß-Lothringen

sei vorläufig fchon darum kaum denkbar, weil man in Frankreich

die Anschließung dieses Landes an Deutschland als Annexion, in

Deutschland als berechtigte Geltendmachung älterer Eigenthumi

rechte auffaßt. „Dennoch aber muß man es sich auch in

Deutschland klar machen, daß die endgiltige, dauernde Aus

söhnung mit Frankreich ohne jede Kompensation ebenfalls zu

den politischen Unmöglichkeiten gehört. Dies ist so einleuchtend,

daß selbst die natürlichen Gegner der deutsch-französischen An

näherung sich eine solche ohne Compensation nicht vorstellen

„Ignotus", der Diplomat von der „National Review" glaub!

auch eine in ihrer Einfachheit rührende Lüfung der Frage

uorausfehen zu tonnen. Seiner Ansicht nach muß Deutsch

land Frankreich eine Compensation auf dem europäischen

Kontinent gewähren: es wird ihm also gestatten, Belgien —

mit dem Congostaat als Anhang — an sich zu ziehen und

dafür Holland — mit den begehrenswerthen oftindischc»

Colonien — sich zu „assimiliren". Derartige Compensatio^

projecte müssen den von den humansten Gesichtspunkten ge

leiteten deutschen und französischen Friedeuspolititern fem

bleiben. Vielleicht weiden einst heute ungeahnte continentole

Arrangements zwischen Frankreich und Teutschland möglich

werden, Arrangements, welche nur zur Macht und zum

Ruhme beider Staaten beitragen, aber leinen andern schädigen

würden. Vorläufig erscheint eine Compensation in Europa

als ausgeschlossen." Es giebt aber nach Nossig ein Territorium,

auf dem Deutschland Frankreichs Wünschen entgegenkommen,

ja auf dem es ihm ein Ländergeschenk anbieten könnte, ohne

daß neue Eroberungen, neue Verluste an Menschcnlcki!

nöthig wären: es ist das dem französischen Madagaskar gegen

überliegende Stück der Ostküste Afrikas, ein Colonialbesitz,

der den Portugiesen eine Last ist und dessen sie sich früher

oder später entäußern müssen. „Die Bedeutung dieses Oc>

bietes, insbesondere aber der Telagoabai, für Frankreich m

ganz unermeßlich. Mit dem Hafen Lourenyo- Marques —

einem der besten Kricgshäfen der Welt — würde den Fran

zosen nicht nur die langerstrebte, volle Beherrschung W

Canals von Mozambiaue zufallen; sie würden nicht nur,

Dank den reichen, benachbarten Kohlenlagern eine Kohlen

statio» gewinnen, welche für die EntWickelung von Mada

gaskar und für den französischen Seeverkehr von allergrößtem

Werthe wäre — sie hätten vor Allein einen leichten ÄdsG

für alle Producte Madagaskars nach den südafrikanischen 3ic

publiken gesichert. Madagaskar ist der Speicher Südafrilcs,

und seine Zukunft wäre mit dem Momente bedroht, no

England die Telagoabai erwerben würde. So kann »m»

denn wohl fagen, daß die Küste von Mozambigue für düs

französische Colonialreich von größerer Bedeutung sei, als

Elsaß-Lothringen für sein continentales Reich. Nun sind tic

deutschen Interessen an der Ostküstc Afrikas derart beschaffen,

daß sie die Erwerbung der Telagoabai durch die Franzosn»
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nicht nur gestatten, sondern geradezu erwünscht machen.

Andererseits ist Deutschland, Dank seinem Vertrage mit Eng

land für den Fall des Verkaufes der portugiesischen Colonien

in der Lage, bei der Vertheilung dieser Ländcrstrccken ein

entscheidendes Wort mitzusprechen. Es kann, wenn England

unter keinen Umständen Frankreich zum Kaufe zulassen wollte,

die Delllgoabai selbst erwerben und sie mit der Zeit an

Frankreich abtreten. Und England wird wohl, Dank der

südafrikanischen Complication und Dank der Politik der freien

Hand, die Kaiser Wilhelm in der Transvaalfrage sich vor«

behalten, mit sich reden lassen: es wird wohl oder übel sein

Widerstreben gegen das Vordringen Frankreichs auf dem

genannte Gebiete, unter dem Einflüsse Deutschlands aufgeben

müssen."

Will man in Frankreich dieses dereinstige Zusammen

gehen thatsächlich herbeiführen, fo muß — das sieht auch

!),-. Nossig ein — „die offizielle Attitüde Frankreichs klarer

als bisher bezeigen, daß die führenden Kreise der Republik

den Aunäherungsgedanken in ernstlicher Weise verfolgen.

Denn Niemand wird leugnen, daß bisher die Courtoisie

viel mehr auf Seiten Deutschlands, als auf der Frankreichs

zu finden war. Aber ein großer Augenblick rückt für Frank

reich heran. Die Ausstellung von 1900 muß, wenn es den

Franzosen mit der Sache des Friedens ernst ist, nicht nur

ein Geschäft und eine Parade, sondern zugleich ein weithin

sichtbarer Wendepunkt der Politik sein. Mit dem eisernen

Jahrhundert soll die Macht- und Eroberungspolitik schließen;

das nächstfolgende soll die Politik des Weltfriedens inaugu-

riren. Aber nur, wenn man auf der Pariser Weltausstel

lung die deutsch-französische Annäherung in eclatanter Weise

angebahnt sehen wird, wird diese Ausstellung wirklich das

werden, was die Franzosen wünschen uud die Völker hoffeu —

ein wahres Verbrüderungsfest der Menschheit, eine bedeut

same Etappe auf dem Wege zum ewigen Frieden."

Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn Frankreich

cs wirtlich über sich gewinnt, auf feine Revanchepolitik zn

ucizichtcn. Wie gesagt, wir glauben nur nicht recht daran

und sind überzeugt, daß, wenn wir ihm wirklich beistehen

würden, die Engländer aus Egypten und dem Sudan hinaus

zu manöuriren, und ihm Monzambique verschaffen, daß dann

die Reihe der Abrechnung an uns käme. H, nous 6eux,

Won«««? le voisiu! Daher thun wir gut, ein zweites großes

Nllillnzproject, welches die Weltpolitik auf eine ganz andere

Grundlage stellen würde, nicht aus den Augen zu verlieren.

Wir sprechen von dem deutsch-englisch-amerikanischen Einver

nehmen, einer Combination, der Chamberlain's Rede in Leicester

eine unerwartete Publicität verliehen, wie wir vermnthen

nicht ohne die Conuivenz des deutschen Kaisers. In

der heftigen Discussion, welche Chamberlain's Rede hervor

gerufen, traten die tiefen, treibenden Interessen, die verborgenen

Sympathien und Antipathien, die geheimen Hoffnungen und

Befürchtungen der Nationen mit überraschender Nacktheit an

die Oberfläche. Und gleichzeitig hat das Expose des Ministers

Delcasse über Frankreichs auswärtige Politik, Gr. Goluchowski's

Rede in den österreichischen Delegationen, die Botschaft des

Präsidenten Mac Kinley an den amerikanischen Congreß, end

lich — last, dut not least — Gr. v. Bülow's Motiviruug

der Flottenvermehrung lichtbringend gewirkt. Daß Dr. Nossig

gegen den Vorschlag des seither gründlich blamirten Chamber-

lain Stellung nimmt, ist nach dem Gesagten klar. Er schreibt:

„Diejenigen sehen nicht weit, die in dem Angriff auf

Transvaal nur das Bestreben erblicken, die Reichthümer der

südafrikanischen Minen zu erbeuten. Es galt auch die Er

werbung der Delagoabai, welche mit dem Hafen von Lourenyo-

Viarques und den benachbarten Kohlenlagern in dem Spiel

Englands ein zweites Gibraltar zu werden bestimmt war.

Es galt die Begründung eines großen südafrikanischen Reiches,

ebenso stark als das indische, aber weniger bedroht als dieses.

Und selbst dieser Plan, der Königin von England neben dem

asiatischen auch einen afrikanischen Kaisertitel zu verschaffen,

erschöpft noch lange nicht die Ideen eines Nhodes und eines

Chamberlain. Denn das südafrikanische Kaiserreich und die

Delagoabai, an die sich ein beträchtliches weiteres Stück der

ostafrikanischen Besitzungen Portugals angeschlossen hätte,

hätten nur dazu geführt, den Plan der afrikanischen Trcms-

vcrsalbahn zu verwirkliche«, das Cap mit Kairo zu verbinden

und mit diesem gigantischen Rückgrat die Herrschaft über den

ganzen afrikanischen Contincnt zu erlangen. Nach Amerika,

Asien, Australien — Afrika. Mit einem Schlage würden

dann Portugal, Frankreich, Deutschland und die Niederlande

um die Früchte ihrer Colouisationsarbeit gekommen sein.

Minister Delcasss hat in seinem Expose über Frankreichs

auswärtige Politik deutlich darauf hingewiesen, daß Frank

reich, dessen Bevölkerung kaum noch zunimmt, sich weniger

un> eine Vergrößerung des Gebietes, als darum bemühen

müsse, das zu erhalten, was es bereits besitzt. Auch Valfrey

betont es im ,Figaro', daß eine weitere Expansion die activen

Kräfte Frankreichs übersteigen würde. Daß Frankreich speciell

auf dem Gebiete der afrikanischen Politik im Gegensatze zu

England das Friedcnsprincip repräsentire, hat Grosclaude

überzeugend nachgewiesen. „Die glänzende Epopöe der fran

zösischen Conquistadorcs, sagt Grosclaude, hat ein Ende ge

nommen. Heute vertrete» wir in Afrika das Gleichgewicht

und die friedliche EntWickelung, während England neue Ein

fälle und Umgestaltungen anstrebt." Das Zusammengehen

der Continentalmächte kann von Allen, die die Interessen der

einzelnen Staaten richtig begriffen haben, nur als ein loses,

auf gewisse Hauptpunkte der Weltpolitik beschränktes gedacht

werden. Sich die Hände binden lassen, wie es Frankreich

im Verhältniß zu Rußland gethan, das mag kein Staat;

auch das Schema der Tripelallianz ließe sich auf die Conti-

nentalunion nicht anwenden. Die französischen Radicalen

können also ruhig die deutsch-französische Annäherung und

die Continentalunion fördern: sie wird ans die innere Politik

Frankreichs völlig ohne Einfluß bleiben." Und damit kommt

Nossig wieder auf sein afrikanisches Compensationsobject zurück:

..Wenn die deutsch-französische Annäherung auf dem von ihm

vorgeschlagenen Wege zu Stande käme, wenn die Delagoabai

^— auch uach einer vorübergehenden Besetzung durch die Eng

länder während des Transvaalkrieges — den Franzose« gesichert

werden würde, so wäre der englische Plan der Umspannung

des ganzen schwarzen Continents ein für allemal durchkreuzt,

uud es wäre die Grundlage für eiu dauerndes Gleichgewicht in

Afrika geschaffen. Die deutschen Colonien hätten dann von

England nichts mehr zu fürchten. Und noch ein Anderes tritt

hinzu. Man vergesse nicht, daß die afrikanische Colonisation

für den französischen Ehrgeiz nach dem Verluste Elsaß-

Lothringens eine Revanche bedeutete, und daß alle jene

Energien, die nach dieser Seite einen Abfluß fanden, sich

nach Europa wende» würden, wenn das unaufhaltsame Vor

dringen der Engländer sie in Afrika behindern würde. Noch

mals: soll sich Frankreich die Compensationen nicht in Europa

suchen, so müssen sie ihm in Afrika gegeben werden." Den

Imperialismus zu lähmen, den englischen Friedenspolitikern zur

Macht zu verhelfen, das allein will Nofsig anstreben, denn

nur fo kann die Sache des Weltfriedens gesichert werden. „Man

weiß es in England sehr wohl, daß es weder den Interessen

Frankreichs entspricht, mit den Engländern, die Paris und

die französischen Curorte bevölkern, auf gespanntem Fuße zu

leben, noch daß es dem Enkel der Kaiserin Victoria angenehm

wäre, die deutsch-englische Spannung permanent zu sehen. Um

Beilegung der heutigen Rivalitäten und Verstimmungen handelt

es sich, nicht um Nährung des Hasses gegen England. Darum

würde auch die Continentalunion den Rahmen einer politischen

Verständigung nicht überschreiten und sicherlich nie eine Con-

tinentalsperre zur Schädigung der englischen Haudelsinteressc»

anstreben. Man darf in England überzeugt sein, daß es de»

contincntalen Politikern, die Alles, was an England gros;
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und bewunderungswürdig ist, in aufrichtigster Weise anzu

erkennen wissen, in höchstem Matze peinlich ist, die Noth-

w«ndigkeit einer continentalen Union in diesem Augenblicke

zu betonen, wo England gegen alle Erwartung vom Miß

geschick verfolgt wird." Wie man sieht, will Nossig die Eng

länder nicht brüskiren; wir bezweifeln freilich, datz sie die so

schlau versüßte Pille schmackhaft finden werden. Und nun

entpuppt sich Nossig plötzlich als Flotten schwärmer: „Der

Plan einer Continentalunion und einer Friedenspolitik steht

und fallt — mit dem Verständnitz und den Leistungen der

Continentalmächte für die Flottenerweiterung. Nur wenn diese

Mächte es begriffen, datz England sein Weltreich der Flotte

verdankt, datz Deutschland seine einstige mächtige Stellung durch

Vernachlässigung der Flotte eingebüßt, wird die Continental

union in der Weltpolitik etwas erzielen können. Frankreich

verwende alle seine politische Energie auf die Säuberung des

Augiasstalles seiner Marine, es verwende seine Neichthümer,

ähnlich wie Deutschland, zum Ausbau feiner Flotte. Denn

erst, wenn die deutsche Flotte im Verein mit der französischen

und der russischen England auf dem Meere die Spitze bieten

kann, hat die Politik des Weltfriedens Aussichten auf Erfolg.

Dann erst und nicht früher tonnten die Continentalmächte die

englische Colonialpartei im Zaume halten, hätte die offene

Annäherung dieser Mächte eine reelle Grundlage. Denn den

Frieden kann nur Derjenige sichern, der im Kriege siegen kann.

Mit den neuen Schiffen, welche Frankreich baut, macht es

nicht nur sich, sondern zugleich Deutschland und den übrigen

friedliebenden Continentalmächte« das willkommenste Geschenk;

es fördert auf die wirksamste Weise die Sache des Welt

friedens und der kulturellen Entwickelung der gesummten

Menschheit. Denn die Flotten — man vergesse es nicht —

sind nicht nur ein Weltmachtmittel, sondern zugleich ein Welt

verkehrsmittel. Die neuen Kriegsschiffe verbürgen es, daß

dieser Verkehr ein friedlicher sein wird. Unter ihrem Schutze

werden die neuen Handels- und Passagierschiffe die Conti-

nente enger als früher mit einander verbinden und entlegene

Völler einander nahe bringen,"

So schließt also der Vorschlag des geistreichen Politikers

mit einer Aufforderung an Deutschland und — Frankreich,

ihre Flotten zu vermehren. Natürlich nur gcgeu England!

Das Fatale ist indessen, wie schon oben angedeutet, daß

Frankreich nicht nach der „Schmach von Faschoda" damit

beginnt, sondern in Folge unserer geplanten Flottenverdoppe-

luug. Das beweist eben, daß es uns im Grunde des Herzens

als den eigentlichen Feind betrachtet, mit dem es früher oder

fpäter abzurechnen gilt. Wir glauben daher, datz wir ganz

sichere Garantien von dem unsicheren Cantonist abwarten

müßten, ehe wir uns mit den bösen englischen Vettern ver

zanken, und auf dessen Kosten Frankreich vergrößern und

stärken. Daß jede französische Colonie unserem Handel ver

loren geht, würde sich auch in Mozambique zeigen, wenn wir

es Frankreich zuschanzten. Also ist es besser, im nicht zu

verkennenden Sinne der Politik des deutschen Kaisers neutral

zu bleiben, soweit nicht schon geheime Abmachungen mit Eng

land uns Vortheile versprechen. Auf keinen Fall uns aber

fönst nach links oder rechts zu binden. Und vor Allem immer

stark zu bleiben und noch stärker zu werden. So werden

wir stets von England wie von Frankreich-Nußland um

worben bleiben und in kritischer Zeit den Ausschlag geben.

Wlltembergische Parteiverhältnisse.

Von Archivossessor vi-, Rudolf Rrauß (Sluttgo.lt).

Der aufmerksame und unbefangene Beobachter der württem-

bcrgischcu Partciverhältnisse hat — und zwar, sofern er anf

liberalem Standpunkt steht, mit Schrecken — in der letzten

Zeit den fortschreitenden Zersetzungsproceß sowohl innerhalb

der Volkspartei als innerhalb der Deutschen Partei wahr

genommen. Die eine muß es erleben, daß ein von Jahr zu

Jahr stärker werdender Procentsatz ihrer Wählermassen zur

socialdemotratischen Fahne übergeht, während die andere

den immer kecker auftretenden Ansprüchen ihrer bis«

herigen Alliirten, der mit dem Bunde der Landwirthe Hand

in Hand gehenden Konservativen, einen nur schwachen, aus

die Dauer nicht ausreichenden Widerstand entgegenzusetzen

vermag. In der Landeshauptstadt hat die Absorbirung der

bürgerlichen Demokratie durch die socialistische ihren Anfang

genommen. Schon seit geraumer Zeit spielt sich hier der

ernsthafte politische Wahlkampf ausschließlich zwischen Deutsch-

parteilern und Socialdemokraten ab. Bei den letzten Reichs

tagswahlen ist die Voltspartei in drei weiteren, bisher von

ihr besessenen Bezirken nicht einmal mehr in die Stichwahl

gelangt, und das gleiche Schicksal ist ihr bei der jüngsten

Etzlinger Nachwahl widerfahren. Dieselbe Entwicklung der

Dinge, datz nämlich der zweite Wahlgang nicht mehr zwischen

Demokratie und einer rechtsstehenden Partei, vielmehr zwischen

Socialdemokratie und einer solchen stattzufinden hat, wird vor

aussichtlich nach und nach in allen übrigen, noch demokratisch

vertretenen Reichstagswahltreisen Platz greifen, wofern sich

nicht inzwischen die Beziehungen der Parteien untereinander

wesentlich verschieben. Die Deutsche Partei freilich hat keine

Ursache, über diesen Niedergang ihrer demokratischen Gegner

zu frohlocken. Vis vor Kurzem hat ihr, in deren Schooß

bekanntlich nationalliberale und freikonseruative Elemente ver

einigt sind, die selbstständige konservative Partei ziemlich un

eigennützigen Vorspann geleistet. Das ist seit den letzten

Reichstagswahlen ganz anders geworden. Die Konservativen,

geführt von dem ehrgeizigen Agitator Schrempf, gestärkt durch

dicNeHgründung desBundes derLandwirthe, haben nicht nur von

vornherein mehrere Wahlkreise gegen Hilfeleistung in den übrigen

für sich beansprucht, sondern sind auch da und dort der an chro-

nischerCandidatennothleidenden Deutschen ParteimitAufstellung

von Bewerbern zuvorgekommen, die diese einfach acceptiren mußte,

wenn sie nicht, ähnlich wie der kräftigere badische Liberalismus,

auf sich allein stehen und nach allen Richtungen gleichzeitig

Front machen wollte. Dazu fehlten ihr aber mit Fug und

Recht der Muth und das Selbstvertrauen. Ueberdics wären

dadurch ihre Anhänger, die durch das langjährige, als selbst

verständlich betrachtete Bündniß mit den Konservativen zwischen

beiden Parteien nicht mehr recht zu unterscheiden mutzten, in

gefährlicher Weife verwirrt worden. Noch deutlichere Lehren

haben sich aus ciuigen, in letzter Zeit durchgefochtenen Ersatz

wahlen zur Abgeordnetenkammer ergeben, und was die all

gemeinen Landtagswahlen zu Ende des laufenden Jahres in

dieser Hinsicht bringen werden, ist noch gar nicht abzusehen.

Die Verhältnisse sind bereits an einem Punkte angelangt, nw

sich die Deutsche Partei von ihren früheren, durch ihre raschen

Erfolge übermüthig gewordenen Bundesgenossen trennen muß,

wofern sie sich ihnen nicht völlig unterordnen und ihre Selbst

ständigkeit aufgeben will. Wie tonnte sie aber also ihre

ehrenvolle liberale Vergangenheit Lügen strafen und zum

Todtcngräber an den Hoffnungen der eigenen Zukunft frei

willig werden?

Volkspartei und Deutsche Partei befinden sich demgemäß

genau in derselben Lage: die eine ist in Gefahr von linls,

die andere, von rechts her aufgezehrt zu werden. Sich allein

ihrer Haut zu wehren, ist keine mehr mächtig genug. Der

Anschluß nach links bringt aber der einen so sicheres Ver

derben, wie der anderen der Anschluß nach rechts, weil er de»

drohenden Absorbirungsprocetz beschleunigt. Der auch i»

Württemberg unerschütterlich feststehende Thurm des Centtunis,

das über seine bestimmte Zahl meist absolut sicherer Eitzc

gebietet und in der Mehrzahl der übrigen Wahlkreise lein

starkes Gewicht in die Wagschalc werfen kann, darf bei diesen

Betrachtungen ganz außer Rechnung gelassen werden.
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Was ist bei dieser Sachlage natürlicher, selbstverständ

licher, als daß die beiden liberalen Parteien, die sich theil-

weise aus denselben Volkskieisen und Gesellschaftsschichten

rekrutircn, miteinander Fühlung zu gewinnen suchen? Weist

sie nicht schon ihre gemeinsame Vergangenheit darauf hin?

Haben sie nicht seit den Tagen der großen württembergischen

Verfafsungstämpfe fast ein halbes Jahrhundert lang einer

vielgestaltigen Neaction Schulter an Schulter mannhaften

Widerstand geleistet? Stehen nicht dieselben Namen von

Voltshelden auf den Ehrenblättern ihrer beiderseitigen Annale«

in unverlöschlichcn Zügen eingegraben? Ein Ludwig Uhland,

ein Paul Pfizer, und wie sie sonst heißen. Haben sich selbst

mitten in den Tagen der erbittertsten Zwietracht die einigenden

Momente, die Liebe zu freier Bildung und Gesittung, der

Haß gegen Dunkelmännerthum in jeder Form, jemals ganz

austilgen lassen? Man weiß, daß in den sechziger Jahren

bei Aufrollung der deutschen Frage die große Fortschritts

partei Württembergs in die Brüche gegangen ist. Aber die

deutsche Frage ist ja jetzt, Gott sei Dank! gelöst, und zwar

in einer so gründlichen, endgültigen Weise, daß auch der ver

bissenste Großdeutsche den Gedanken einer Remedur nicht mehr

auszudenken wagt. Es handelt sich nur noch um das bischen

politischen Partikularismus hin und her — geistige Parti-

lularisten sind ja mm einmal die Schwaben überhaupt und

weiden es hoffentlich bis in alle Ewigkeit bleiben. Was ver

schlägt es soviel, ob die württembergischen Briefe mit königlich

württembergifchen oder reichsdeutfchen Briefmarken betlebt in

die Welt hinausgesandt werden? Das ist doch wahrlich eine

Frage, in der jeder seine Privatmeinung haben, die akademisch

erörtert werden kann. Ueber solche Lappalien braucht man

sich doch nicht in den Haaren zu liegen, sich gegenseitig „Räuber

und Mörder" zu schelten.

In einem Stücke freilich darf die Deutsche Partei unter

leinen Umständen sich selbst untreu werden: in der Behandlung

der großen nationalen Fragen von den höchsten allgemein

politischen Gesichtspunkten. Mit dem Bewußtsein, daß es

sich dabei um schmerzliche, aber unvermeidliche Opfer handle,

muß sie auch künftig mit der alten Entschiedenheit für die

Starte unserer Wehrmacht zu Land und See eintreten. Das

ist ein Kardinalpunkt, an dem ein Bündniß zwischen Demo

kratie und Deutscher Partei leicht scheitern könnte. Von jeher

ist diese gegen die Verhöhnung ihrer patriotischen Ueber-

zeugungen durch jene empfindlich gewesen, und wer wollte es

ihr verübeln ? Indessen mehren sich allmählich die Anzeichen

dafür, daß es den Demokraten mit ihrer schroffen Ablehnung

nationaler Forderungen nicht mehr so recht ernst ist. Fast

macht es den Eindruck, als ob ihre Führer in den Parla

menten, Volksversammlungen, Redaktionsstuben, wenn sie

gegen Heer und Flotte donnern, mehr noch einer alten, süß

gewordenen Gewohnheit, als der Stimme ihres Innern folgen,

daß sie nur aus falschem Schamgefühl den Muth zur Um

kehr nicht finden, und daß es ihnen gar nicht unlieb ist, wenn

ihre negativen Abstimmungen die Entscheidung nicht beeinflussen

und sie dadurch schwerer Verantwortlichkeit entzogen werden.

Ja, es haben sich sogar innerhalb der Volkspartei Stimmen

erhoben, die offen erklären, da^ dem Reiche die uothwendigen

Summen zur nachdrücklichen Führung einer Großmachtspolitit

unbedingt zu bewilligen feien. Die Deutsche Partei hat auch

ihrerseits ein Mittel in der Hand, um der Volkspartei die

Umkehr in diesen Fragen zu erleichtern: sie braucht nur den

finanziellen und socialen Auswüchsen des Militarismus, die

sich ja unleugbar da und dort noch zeigen, energischer als

bisher auf den Leib zu rücken.

Der Heimgang des Fürsten Bismarck hat eine Ver»

ständigung zwischen Demokraten und Nationalliberalen dem

Bereiche der Möglichkeit um ein gutes Stück näher gerückt.

Aus menschlich wie politisch begreiflichen und höchst ehren»

weither. Gründen haben sich diese niemals dazu entschließen

mögen, dem verehrten Manne gegenüber ihre abweichende

Meinung in Fragen der inneren Politik zu entschiedener

Geltung zu bringen, wahrend jene auf diesem Gebiete seine

unversöhnlichen Widersacher gewesen find. Andere Zeiten

erfordern indessen andere politische Grundsätze und Mittel.

Der Schatten des Fürsten Bismarck wird die National»

liberalen gewiß nicht daran hindern, wieder das „liberal",

das sie in ihrem Namen führen, mit größerem Nachdrucke zu

betonen. Eines freilich mögen sich die Demokraten gesagt

sein lassen. Sie müssen in diesem Punkte die Empfindlich

keit ihrer weiter rechts stehenden liberalen Brüder schonen

und sich künftig jeglicher Verunglimpfungen des größten

deutschen Staatsmannes enthalten. Man sollte denken, daß

es ihnen nicht allzu schwer fiele, großmüthig die Degenspitze

vor einem Tobten zu senken, der ja ihre Zirkel nicht mehr

zu stören vermag, und dessen Verdienste um die Größe des

Vaterlandes sie ja selbst — wenn auch mit Widerwillen und

Widerstreben — anerkennen.

Schließlich ist es doch immer nur der Ton, der die

Musik macht. Vielleicht sind auch die — wenn man sich so

ausdrücken darf — formalen Differenzen zwischen Deutscher

Partei und Volkspartei größer als die sachlichen. Letztere

gefällt sich theilweise in forcirt voltsthümlichen Manieren,

deren Derbheit den Gebildeten leicht abstößt, während erstere

eine stlllltsmännisch vornehmthuende Haltung einnimmt, die

keinen rechten Zusammenhang mit dem Voltsbewußtsein auf

kommen laßt. Auf der einen Seite ist ein gewisser Über

schuß, auf der anderen eher ein Abmangel an kritifirender

Energie zu konstatiren. Die beiderseitigen Gepflogenheiten

einigermaßen zu modificiren und einander auf halbem Wege

entgegenzukommen, wäre doch für den Preis, den es zu er

ringen gilt, kein allzu großes Opfer.

Es hat nun allerdings ganz und gar nicht den Anschein,

als ob die maßgebenden Kreise innerhalb der beiden Parteien

schon zur klaren Erkenntniß der Sachlage und damit zur

Ueberzeugung durchgedrungen seien, daß ihr Heil allein auf

einem gegenseitigen Bündniß beruhe. Noch hat es die Deutsche

Partei nicht über sich gewonnen, irgend einmal sich offen für

die Volkspartei zu erklären. Weit schlimmer treibt es die

demokratische Parteileitung. Sie schlägt sich in Stichwahlen

principiell auf die socialdemokratische Seite, wobei sie frei

lich nur bei einer Minderzahl ihrer Anhänger Gehorsam

zu finden pflegt. Die Angst, die socialistischen Stimmen im

Kampfe gegen die Deutsche Partei entbehren zu müssen, be

stimmt die demokratischen Führer immer wieder zu diesem

widernatürlichen Verhalten. Denn daß die Deutsche Partei

der Volkspartei weit näher steht, als die Socio, ldemokratie,

bedarf doch nicht erst des Beweises. Wenn einmal das

Kriegsbeil zwischen den beiden liberalen bürgerlichen Parteien

in Württemberg begraben sein wird, muß sich überhaupt keine

von beiden mehr nach fremdem Beistände gegen die andere

umsehen. Die jetzt noch von den Demokraten beliebte Taktik

ist jedoch nicht blos unnatürlich, sondern ebenso kurzsichtig

und unklug, ja geradezu selbstmörderisch. Denn eine große

Anzahl ihrer Wähler, die bei Stichwahlen den socialistischen

Bewerbern zugeführt wird, bleibt erfahrungsgemäß diesen das

nächste Mal gleich beim eisten Mahlgänge treu. Indem die

Leitung der Volkspartei den Unterschied zwischen Social-

demokratie und bürgerlicher Demokratie verwischt und ihre

Anhänger irre macht, leistet sie ihrerseits dem sie bedrohen

den Abbrückelungsproceß gewaltigen Vorschub.

Es ist die alte Geschichte von den feindlichen Brüdern,

die sich, wenn sie sich einmal überworfen haben, um so er

bitterter befehden, je unnatürlicher ihre Feindfchaft ist. Mit

der langjährigen Gewohnheit, sich gegenseitig schlecht zu machen,

kann man nicht so ohne Weiteres brechen, das Untraut der

Zwietracht und des Hasses, das man üppig wuchern ließ, ist

nicht so leicht mehr auszurotten. Am meisten haben sich die

Parteiführer festgebissen, festgerannt: weit eher bricht sich

unter den Parteigenossen die bessere Erkenntniß Bahn. Ja,
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es mag sein, daß eine Versöhnung überhaupt unmöglich ist,

so lange die jetzigen Männer an der Spitze der Parteien

stehen. Das wäre für Beide gleich verhängnißvoll. Vielleicht

hatten wir indessen den Untergang der alten Parteien als die

glücklichste Lösung zu betrachten, weil allein dadurch von

Grund aus ein neuer, fester Boden für gesündere Partei»

Verhältnisse gelegt würde. Vielleicht könnte dann Württem

berg den übrigen Reichsthcilen mit der Bildung einer ein

heitlichen liberalen Partei uoranschreiten. Denn wie groß die

zeitweilige Bedrängniß des liberal gesinnten Bürgerthums er

scheinen mag, so vertritt es doch noch wie anderwärts auch

in Schwaben eine gewaltige Macht. Eine Macht, die es

unter den gegenwärtigen widrigen Umständen nur nicht aus

zuüben vermag. Die deutschparteiliche Presse fällt nach jedem

unglücklichen Wahlausgang mit wahrem Ingrimm über die

Lauen und Saumseligen her, die von ihrem Wahlrecht keinen

Gebrauch gemacht und so angeblich den Sieg der Gegner

verschuldet haben. Thatsächlich bleiben aber viele Wähler

nicht sowohl aus Glcichgiltigkeit und Bequemlichkeit als aus

Ueberlegung und Grundsatz der Urne fern. Das politische

Parteigetriebe widert sie eben an. Ein starker Procentsatz

der württcmbergischcn liberalen Wähler ist weder schlechtweg

nationalliberal noch schlechtweg demokratisch. Diese Leute —

und es sind keineswegs die Dümmsten — folgen keiner der

beiden Parteien blindlings, schlagen sich vielmehr von Fall

zu Fall nach den jeweiligen Umständen zu der einen oder

zu der anderen. Dem Gebühren der Parteileitung stehen sie

vielfach ganz verständnißlos gegenüber. Sie begreifen vor

Allem nichi, warum Volkspartei und Deutsche Partei sich

gegenseitig so leidenschaftlich befehden. Sie haben auch keine

Lust, in diesen Streit einzugreifen, sie ziehen sich vielmehr,

bessere Zeiten abwartend, von der Betheiligung an der Politik

zurück, ja sogar theilweisc von der Ausübung ihres Wahl

rechts. Gerade die Gebildetsten innerhalb der jüngeren

Generation sind von diesem Widerwillen am stärksten ergriffen,

weßhalb es auch beiden Parteien an thatenlustigem und

leistungsfähigem Nachwuchs fehlt. Diese Verhältnisse würden

sich natürlich am sichersten und gründlichsten durch eine Um

bildung des einheimischen Parteiwesens ändern. Aber auch

schon eine Annäherung zwischen den beiden bestehenden liberalen

Parteien könnte Manches daran bessern. Nicht etwa einer

völligen Verschmelzung, nur einer Verständigung soll das

Wort geredet werden. Diese würde zunächst in einem generellen

Bündniß bei Stichwahlen — gleichviel ob gegen Socialdcmo-

kratie oder Centrnm oder Bund der Lcmdwirthe — ihren

praktischen Ausdruck erhalten. Nllmälig würde sich daraus

schon von selbst ergeben, daß man auch die Bekämpfung beim

ersten Mahlgang zu vermeiden sucht. Jedenfalls müßte aber

auch da, wo demokratische und dcutschpartciliche Bewerber

miteinander zusammenstoßen, der Kampf künftig in durchaus

ruhiger und fachlicher Weise, in anständigem und maaßuollem

Tone geführt werden. Sonst könnte sich leicht der Zusammen

halt bei den Stichwahlen als praktische Unmöglichkeit er»

erweisen. Selbstverständlich müßte auch den Redacteuren der

Partei-Blätter und -Vlättchen in der Hauptstadt wie in der

Provinz die Weisung zugehen, sich in ihren rhetorischen Kraft

leistungen gegen die alten Feinde und neuen Verbündeten

fürderhin die gebührende Beschränkung aufzuerlegen.

Nicht durch platonische Gefühle, sondern lediglich durch

den realsten aller Factoren, den Selbsterhaltungstrieb, wird

dieses ganze Verhalten der württembergischen Volkspartei wie

Deutschen Partei vorgeschrieben. Sie werden sonst, wenn

sie fortfahren, sich blindlings zu befehden, in der Mitte

zwischen der Socialdemokratie und der Rechten Beide un

barmherzig zerrieben.

Literatur und Kunst.

Neuolulion der Lyrik?

Von Hans teuß.

Arno Holz hat im „Buch der Zeit" einige Töne an

geschlagen und eine Sprache geredet, von denen ich glaube,

daß sie nicht nur einen hohen ästhetischen Werth haben,

sondern auch eine neue Erscheinung in unserer Literatur sind,

Nur etwa Freiligrath hat in „Irland" und der Übersetzung

„Fabrikelend" für den proletarischen Groll ähnlich herbe,

dumpfe Töne gefunden, wie Arno Holz in seinem ersten

Buche. Der aufmerksame Leser wird aber auch schon in

jenem Buche die Klippe erkennen, an der Arno Holz ge

scheitert ist: seine Neigung zum Platten, Trivialen und zum

Absonderlichen.

Arno Holz ist nicht nur sehr selbstbewußt (was ich liebe),

sondern stcifköpfig; an Kritiken, die fein Schaffen erfährt,

intcrcssircn ihn nur die Blößen, die sich seine Kritiker geben,

niemals das Recht, das sie haben; an jene Blößen anknüpfend,

erdrückt er seine Kritiker mit sehr wortreichen, manchmal kräf

tigen und interessanten, im Ganzen aber doch verfehlten Anti

kritiken. Eine Reihe von solchen hat er nun aus Zeitschriften,

in denen sie schon erschienen sind, gesammelt, mit einigen

Zuthatcn versehen und als „Revolution der Lyrik" (Berlin,

Sassenbach), herausgegeben.

Ich sehe daraus, daß ein neuerer Literarhistoriker Herrn

Holz für „einen ordnenden, constructiven Geist", in dem der

„Verstand stärker sei als das Gefühl", desfen „Logik außer

ordentlich" fei, erkannt hat. Die „Revolution der Lyrik"

beweist aber, daß der Mann Herrn Arno Holz Unrecht thut:

dessen Gefühl ist groß und echt wenigstens einmal gewesen!

was aber seine Logik angeht, seine Fähigkeit, ein Urtheil,

einen Gedanken kräftig und gründlich zu formuliren, einen

Gedankengang zu ordnen und zu construiren, so ist Holz

damit sehr wenig begabt. Er kann wohl dialectisch, polemisch

an Andere anknüpfen, aber er hat eine positive, erschöpfende,

klare Darstellung seines Strebens nicht zu Stande gebracht

Es gehört eine sorgfältige, immer zurückblätternde, vergleichende,

Brocken sammelnde Lectüre seines Buches dazu, um zu ver

stehen, was er will. Man wird dann aber auch aus seinen

eigenen Antikritiken erkennen, daß die Schuld an vielen Diffe

renzen zwischen ihm und den Kritikern seiner Bestrebungen

lediglich an dem unklaren, unvollständigen Ausdruck des Herrn

Holz liegt. Man wird endlich noch den Schlüssel zu Arno

Holzens EntWickelung gewinnen. Versuchen wir das.

„Die Sonne schien mir Lieder in's Herz, und der Regen

tropfte mir Melodien in's Ohr", fo fagt Holz von sich, dem

Zwanzigjährigen; mir sind diese Worte Beweis genug für

den Poeten, der in dem jungen Manne steckte. Aber als

sein Buch kam. „das Buch der Zeit", das auf die Liebe der

Zeit rechnete, sein Buch, das er selber liebte, in dem sein

großes Herz schlug, — rielh ihm der Kladderdatsch, Essig-

fabiitant zu werden. Und sonst — mit Ausnahme von

einigen wohlwollenden Kritiken — „blieb Alles still". Diese

Erfahrung unversehrt zu überstehen, ist schwer; Holz vermochte

es nicht. „Die erste Bresche in seine Naivetät war geschossen."

„Warum hatte das Buch nicht eingeschlagen?... Hatten meine

Freunde Recht, die den Vers für die überwundene Form

einer überwundenen Epoche erklärten? . . . Mußte ich nun,

um meiner Zeit gerecht zu werden, um ihr nicht gar zu fchr

hinterdrein zu tappen, von Neuem anfangen? Von der Pike

auf?" Ein zweiter Versuch, von dem Holz Proben mit

theilt, war nach diesen wenigstens eine allzu sclavische Nach'

ahmung Heine's. Darin findet sich folgender für uns werth«

volle Fingerzeig: Poesien für Pennäler — sind bereits genug

gedrechselt; — siehe hier das Gros der Werke — unserer

deutschen Dioskuren — Ronnu» 8unt «äiosg,.
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Ich erinnere mich einer Aeußerung von Gerhart Haupt«

nimm, den Holz zu seinen Schülern rechnet und der selbst

bekennt, von Holz angeregt zu sein; sie ging dahin: in den

alten Formen hatten die Classiker den Gipfel erklommen;

Keiner durfte hoffen, sie zu übertreffen, ihnen nur zu gleichen,

Deßhalb lag es nahe, durch neue Formen Gebiete zu erobern,

auf denen man Jenen nicht begegnete. Ich glaube, man thut

den beiden Dichtern nicht Unrecht, wenn man hiernach be

hauptet, daß ihre Suche nach neuen Wegen in dem Ver

langen wurzelt, auf irgend eine Weise über die Classiker hinaus

zu kommen, und daß dieses Verlangen zunächst keinen sach

lichen, sondern einen personlichen Grund hatte. Niemand

wird das für einen guten Leitstern halten. Dennoch hätte

auch er auf Umwegen zum Ziele führen mögen: zu den

wirklich „bedeutenden" Stoffen und Conflicten des modernen

Lebens. Zu ihrer Darstellung und Lösung reichen die über

lieferten Kunstformen völlig aus; Holz selbst hat bewiesen,

daß man auch in ihnen der Sprache ein neues Leben schaffen

lann. Er hat sich jenen Stoffen ja auch schon im «Buch

der Zeit" zugewandt. Leider verfiel er auf die Meinung,

daß die Entwickelung der Kunst, der Poesie allein eine Ent

wicklung ihrer Formen, ihrer Mittel oder der Handhabung

ihrer Mittel sei. Holz predigt diesen Satz als ein von ihm

festgestelltes literarhistorisches Axiom und führt auf ihu seine

Entwickelung und seine Entdeckung der neuen Lyrik zurück.

„Veil zugleich und Compaß" sei jener Satz ihm gewesen.

An einer Stelle (S. 109) formulirt er den Satz so.daßdie Ent

wickelung der Kuust „in erster Linie" auf der Entwickelung

ihres Mittels beruhe, S. 23 so, daß sich die Etappen „ledig

lich" nach den Methoden richten, daß man eine Kunst nur

revolutionire. indem man ihre Mittel oder die Handhabung

der (immer gleichen) Mittel revolutionire. Und da Holz die

Lyrik revolutionire» wollte, so führte ihn sein Irrthum auf

den Weg, den er einschlug. Nicht etwa nun so ganz willkürlich.

Zunächst leitete ihn der nicht ungeschickte Gedanke, daß es

geboten sei, einen besseren, reicheren Gebrauch der Sprache,

eine Verstärkung des „Sprachblutcs" zu erstreben. Die Reime

seien alle abgenutzt — Alles verrathe einen „geheimen Leier

kasten"; auf viele Worte gebe es gar keinen Reim; schon

Goethe und Heine haben die Sprache mißhandelt um Metrum

und Reim. Zu jenem Zweck hätten nun am Ende die so»

genannten „freien Rhythmen" genügt, die Goethe und Heine

so munderbar, so königlich angewandt haben. Aber Holz war

inzwischen dazu fortgeschritten, etwas Originelles, Neues zu

entdecken. Noch vor einigen Monaten wenigstens vertheidigte

er gegen Mehring's sehr wohlwollende, sachverständige Kritik

die „Neuheit" seines rhythmischen Princips. In einer späteren

Polemik giebt er diesen Anspruch gegenüber Jean Paul's

„Polymetern" anscheinend preis, um sich darauf zurückzu

ziehen, daß Revolutionen zu rechter Zeit kommen muffen;

in Jean Paul's Verfen sei das neue Princip zu früh auf

getreten, um revolutionirend zu wirken. Gegenüber den

„freien Rhythmen" erhebt Holz den Anfpruch, daß sein

Rhythmus nicht ein freier, sondern ein nothwendiger sei.

Er sei der dem einzelnen Gedanken und seinem Ausdruck

innewohnende, natürliche, nochwendige Rhythmus. Die freien

Rhythmen seien nur „eine Art Sammlung von metrischen

Reminiscenzen"; es werde da der „Klang um seiner

selbst willen" gewählt und gesucht; und darin bestehe der

„heimliche Leierkasten"; so wirke das auf ein feineres Ohr

wie eine Art sich „fortwälzendes übles Geräusch", — für

Jahrmärkte passend; letzte formale Absicht bleibe stets das

Tetterettetätä. Und als Beweis dafür aus Goethe's „Pro-

metheus":

Ich kenne nichts Aermeres

Unter der Sonn', als euch Götter!

Holz fordert „Sonne". Offenbar hat aber Goethe den

Dactylus gar nicht vermeiden wollen, wohl aber den Hiatus.

holz bleibt uns eine klare Darstellung seines natür

lichen Rhythmus schuldig. Das Einzige, was zu einem festen

Ausdruck kommt, ist, daß die äußere Anordnung der Verse

dem Inhalt entsprechen soll. Und dies Princip, auf die

freien Rhythmen angewandt, bedeutet einen Forlschritt. Eine

Regel daraus zu machen und diesen Fortschritt dann für die

Umwälzung der Lyrik und das Gewand ihrer Zukunft aus

zugeben, dazu liegt ein fachlicher Grund nicht vor. Wenn

Holz über seinen Rhythmus und dessen immanente Noth-

wendigkeit eine weitere klare Mittheiluug nicht zu machen

weiß, so hat er doch versucht, einem Gedanken der Art sich

zu nähern. Er hat dazu zwei Wege eingeschlagen. „Drücke

aus, was Du empfindest, unmittelbar wie Du es empfindest,

und Du hast ihn" — den natürlichen Rhythmus. Schon

von anderer Seite ist Arno Holz auf die unhaltbare Fassung

dieses Gedankens hingewiesen worden, was er sehr übel ver

merkt. Das kann aber nicht ändern, daß in jenen Worten

entweder nur völlige Unklarheit sich ausspricht oder ein Princip,

das jeder Kunst zuwider ist. Nehmen wir an, Holz habe

sagen wollen, der natürlichste Ausdruck einer Empfindung sei

immer der beste; irgend nach besonderen Tactcn und Metren

erst zu suchen, sei ein Irrweg; — so wäre es besser und

würde es Mißverständnisse beseitigen, wenn er die Bezeichnung

Rhythmus aufgäbe und seines Kritikers K. u. Levetzow weit

klarere Formulirung einfach als eine bessere übernähme. Sie

lautet: „Nicht die Silben werden gezählt oder gemessen,

fondern der Wcrth des Begriffes ist maaßgcbend, die Ver»

theilung und Harmonisirung der geistigen Acceute."

Holz giebt ein Beispiel seines Verfahrens. Prosa würde

ihm sein: Der Mond steigt hinter blühenden Apfelbaumzweigen

auf. Seine Technik formt daraus:

Hinter blühenden Apfelbaumzweigen

Steigt der Mond auf.

Die erste Zeile schildert den Schauplatz, die zweite den

Vorgang. „Das ist meine ganze Revolution der Lyrik", ruft

er aus. Es bleibt alfo dabei, daß feine Methode in der An

ordnung der „Verfe" nach dem Inhalt besteht. Darüber

hinaus ist von einem Rhythmus, unter dem man doch eine

Folge von Metren versteht, nur insofern die Rede, als kein

Wort es vermeiden kann, in irgend ein Metrum zu paffen.

Trotzdem aber Holz uns so seine ..ganze Revolution" selber

schildert, trotzdem er dem oben augeführten Satze u. Levctzow's

zustimmt, kehrt er sich heftig gegen einen zweiten Satz deffclben

v. Levetzow in einer späteren Kritik, in dem jeder Leser nur

eine andere Formulirung des ersten findet. (S. 40.)

Der zweite Weg, den Holz einschlägt, um sich dem „noth-

wendigen" Rhythmus zu nähern, ist dieser. Er sucht in den

Formeu der Lyrik nach ihrem letzten, ticfuntersten Form-

princip. Dieses, das einfachste, will er suchen, um die

Lyrik zu bereichern. Während er in dem ersten der abge

druckten Aufsätze noch erklärte, über die nicht niedergeschriebene

Naturpoesie nicht unterrichtet zu sein (Dokumente seien nicht

vorhanden), hat er später bei Herder mehrere Stellen über

solche Poesie gefunden, aus denen ihm hervorgeht, daß das

Gesetz der Curve — jede sociale Erscheinung kehrt, sich ent

wickelnd, auf ihr ursprüngliches Niveau zurück — sich auch

in seiner Lyrik beweise. Er findet also sein tiefunterstes

Formprincip in jener Poesie wieder, die ohne Reim und

Metrum, „garuicht hyperbolisch, hochtrabend oder schwülstig"

ist, der Poesie der Indianer oder der „gebildeteren Prosa"

der Madagassen. Das Lob Herder's und seine „Stimmen

der Völker" galten den ungekünstelten Formen der Volks

poesie; es würde Niemanden einfallen, Herrn Holz zu tadeln,

wenn er in dieser Hinsicht den Spuren Herders folgte.

Hamann, dem Herder feine Anregungen verdankt, sagt: „Poesie

ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts, wie Malerei

älter als Schrift, Gesang als Declamation, Gleichnisse als

Schlüsse" :c. Gleichnisse, Bilder, Tropen, Metaphern, — sie

waren die Mittel der ältesten Poesie.

Ueber dem Streit wegen des ucuen Rhythmus berührt
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Arno Holz nur nebenher und ohne den Zusammenhang der

beiden Dinge festzuhalten, seine Grundsätze über die Sprache.

Man folgt aber dem Werdegang seiner Aesthetik, wenn man

zunächst die wiederholte Erwähnung der Entwicklung auf anderen

Gebieten, dem Drama und dem Roman, und die Bezugnahme

auf Zola's Aesthetik in's Auge faßt. Holz will den „Weg

zur Natur zurück", den jene beiden Kunstformen beschritten

haben, auch für die Lyrik. Er eignet sich Iola's: „Kunst ist

ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament" an, aber

„um darüber hinauszugehen"; — inwiefern, dies wird nicht

ganz klar; anscheinend nur durch das neue Formprincip, viel

leicht auch in Verbindung damit durch eine Erfrischung der

Sprache. 'Wie das neue Drama, zu dem Holz und Schlaf

mit ihrer „Familie Selicke" den Anstoß gegeben haben, mit

neuen „Milieus" auch eine neue Sprache auf die Bühne

führte, fo will Holz mit feiner Revolution im letzten Grunde

auch eine Bereicherung der lyrischen Sprache. In welcher

Richtung?

Man muß von vornherein annehmen: in der „Rückkehr

zur Natur", zur „Wahrheit". Und Holz sagt es ja auch.

Er spricht sich noch weiter darüber aus, indem er sich gegen

das falsche Pathos erklärt, das die Worte um ihre ursprüng

lichen oder natürlichen Werthe bringt. Diesen Werth den

Worten gerade zu lassen, sie „weder auszupusten, noch zu

bronciren oder mit Watte zu umwickeln", sei das ganze Ge-

heimniß, freilich ein so „mcsenstiefes", daß es erst den Enkeln

offenbar werden möge. Herr Holz ist mir kein Mann, den

ich spöttisch behandele, aber hier kann ich nicht umhin zu

meinen, daß die Enkel wohl auch nicht dahinter kommen

werden, es sei denn, daß Herr Holz uns verräth, was er

meint. Denn daß er mit jenen Worten nicht jedes Pathos

verwerfen will, betont er gegen v. Levetzow, den er sehr mit

nimmt, weil der die Sätze fo aufgefaßt hat, wie sie lauten,

also als ein Verdict gegen jede Veränderung, gegen jedes Spiel,

gegen jedes Pathos, in denen man bisher ein Stück Wesen

der poetischen Verwerthuug der Sprache sah. In Hcine's

Nordseebildern klingt „Meer" wie Amphitrite; Holz wünscht

aber, wenn er vom Meere spricht, keine andere Vorstellung

zu erwecken, als eben das Meer. Auch wenn man Holz für

einen dunklen Herakleitos ansieht und erwägt, ob etwa irgend

etwas Anderes gemeint sein könne, findet man in diesen

Worten doch nur eine Verwerfung des metaphorischen Schmuckes

der dichterischen Sprache und der „Tropen". Holz selber

giebt zu, daß seine Praxis dieser Forderung nur mangelhaft

entspreche. Es würde aber leicht sein zu erweisen, daß er

diese durchaus absichtlich verletzt und Metapher und Trope

liebt, wie eben ein Dichter sie lieben muß.

Herr Holz wird nie zu überzeugen sein, daß die Welt

geschichte, die mit uns armen Geschöpfen oft humoristisch oder

witzig verfährt, — wie Holz an Anderen bemerkt hat — anch

ihm folche Streiche spiele. Und doch ist selten einem Sterb

lichen ein grausamerer Witz der Art geschehen als ihm. Er

hatte in seinem alten „Phantasus" nicht nur neue Stoffe, son

dern auch eine neue Sprache gefunden. Als er nun darauf

ausging, auch eine neue Form zu entdecken und durch sie zu

einer neuen, einfachen, echten Sprache zu gelangen, da ent

rann ihm der Gewinn seiner Jugend; seine Sprache — oft

noch immer schön, oft Musik, oft Adel und Schlichtheit zu

gleich — rennt ebenso oft auf die Gaffe der Plattheit oder

klettert auf die Wolken des Bombastes, des Schwulstes

und einer „Manier", gegen die Opitzens künstlicher Zierrath

mir ein Labsal ist. Das ist das Schicksal aller Poeten, die

dem Absonderlichen nachstreben, um die Vergangenheit zu

übertrumpfen. Die Sache wäre weniger traurig, wenn es

sich nicht um den Holz handelte, dem man auch heute noch

Dank schuldet. Wo er wirklich einfach bleibt, wie in den

drei von Stoltenberg componirten entzückenden Liedern, die

Holz mit Noten für Gesang und Clavier seiner Revolution

mitgegeben hat, da ist er ein Mann, dem man seine Narr

heit zugleich um die Ohreu schlagen und verzeihen möchte.

Um dieser Lieder willen sollte man das Buch taufen, dessen

unerquickliche Lectüre ich sonst keinem Menschen anrathen mag.

Evolution der Lyrik? Neue Stoffe, die großen Stoffe

des modernen Lebens, aber die wirtlich großen! Und eine

neue Sprache, aber eine an Schönheit reichere, eine kräftigere.

Neuer Formen bedarf es dazu nicht, schon aus dem einfachen

Grunde nicht, weil es keine mehr giebt. Was etwa an einer

kleinen Differenz zwischen Holzens „Rhythmen" und älteren

Beispielen übrig bleibt, das ist nicht der Rede werth. Sollte

aber Holz durch seinen Fcldzug unsere Liederkunst zui

Schlichtheit und Echtheit der Volkspocsie zurückleiten, so

würde der Irrthum wenigstens die Mutter einer Wahrheit

werden.

Holz erwähnt gelegentlich die hebräische alte Poesie, an

scheinend ohne sie zu kennen. Sie ist in ihren Wurzeln ein?

echte Volkspoesie. Noch heute dichten in jenem conservatiucn

Osten die arabischen Weiber auf der Gasse nach ihrem Muster.

Der „Parallelismus der Glieder" ist nichts als das Resultat

des Wcchselgesanges, in dem ein Weib den Gedanken, den

ein anderes singend geäußert, aufnimmt und variirt. So

entstand vielleicht ein Theil jenes uralten Liedes, das der

Exodus der Mirjam, der Schwester des Moses zuschreibt. Als

Pharao's Wagen im Schilfmeer schwammen und die Leich

name der Egypter an den Strand trieben, da erwachten die

Instincte der Nomaden. Und Mirjam nahm eine Pauke in

die Hand, und alle Weiber folgten ihr nach mit Pauken und

Reigen. Mirjam sang ihnen vor:

Schill« läjaweh, ll gllöh gnah.

Süs weröchebö rnmah bajam.

Singet nun Iahweh, der ein Wund« that.

Roß und seinen Man» warf er in's Meer.

Die Fortsetzung des kräftigen Gesanges ist höchst lehrreich

und schön zugleich. Der Rhythmus wird schon im nächsten

Verse durch einzelne Dactylen belebt, wie man etwa einen

schnelleren Anlauf nimmt:

Asi wesimräth jah! Wäjehi li Ilschuäh.

(Gesang mir und Kraft Iah! Iah wurde mir, mir zum Heil.)

Man beachte den Reim. Was sich an Schmuck zwanglos

ergiebt, wird verwerthet. So auch im nächsten Vers:

Seh eli wennewehu!

(Er mein Gott, ich will ihn preisen.)

mit der stärkeren, den weichen Ton in's Männliche über

tragenden Antiphone:

Elohe abi, wäaromemenehü!

(Meines Vaters Gott! Ihn erhebet mein Gesang.)

Iahweh isch milchamllh, Iahweh schemö.

'(Iahweh Mann für den Krieg! er heißt Iahweh!)

Und nun ein feiner Wechsel im Rhythmus:

Marteböth pareo wechelö jarä bajam

(Die Wage» Pharao's und feine Macht warf er in's Meer),

Wo die drei Anapäste am Anfang die Trümmerhaufen der

Macht Pharao's erklimmen. Das Metrum und der Gedanke

werden noch einen Vers fortgeführt; dann sammelt sich der

Vers wieder:

Ieminechä jahweh nedari batoach.

(Nie rechte Hand Iahweh's thut große Wunder.)

So wechselt der Rhythmus mit feinem Tuet. Der Gesang

verwendet weiter vortrefflich den Klang der Worte. Z. B>

nach einem kräftigen Anlauf im Rhythmus, der die Absicht

der nacheilenden Egypter zeichnet, folgt wie Gelächter und

Odem Iahweh's:

Nafchafta berüchncha tifämo jäm.

Da blies dein Odem, das Meer deckte sie.
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Ich habe dies Beispiel einer alten Poesie hier angeführt,

weil es den Kern dessen, was aus Holzens Formprincip zu

gewinnen wäre, enthalt: „freien", aber nicht willkürlichen

Rhythmus: keine Scheu vor dem Metrum, aber auch keine

Unterwürfigkeit unter eines. Bei diefer Freiheit, die Alles

in Besitz nimmt, wird die Mutter des Wortes, die Tochter

der Schönheit, die hohe Lyrik bleiben.

Eine holländische Ohm Krüger- Biographie.

Von Maz A. Geselschap.

Angesichts des Verzweiflungskampfes, den die Süd

afrikanischen Republiken heute um ihre Unabhängigkeit führen,

eines Kampfes von weltgeschichtlicher Nedentung, gewinnt die

Persönlichkeit Paul Krüger's und die Geschichte seines Landes

um so mehr an Interesse auch für das deutsche Volk, weil Paul

Krüger die Eigenart des niederdeutschen Volkes auf dem heißen

Boden Südafrikas in fo kraftvoller Weise zur Geltung ge

bracht hat. Ob es wahr ist, daß Vismarck den Ohm Krüger

den ersten Diplomaten der alten und neuen Welt genannt

hat, wissen wir nicht, aber es verdiente wahr zu sein. In

der That hat sich der Alte sämmtlichen Staatsmännern Eng

lands überlegen gezeigt. Auch die Art, wie er die Freundlich

keiten des deutschen Kaisers und die famose Depesche aufnahm

und verwerthete, ohne sich und sein Land im mindesten zu

engagiren, bezeichnet schlagend seine Buren» oder Bauern-

schlauheit. Daß er schweigend den Vorwurf der Korruption,

Bestechlichkeit, ja des Betruges auf sich sitzen ließ, um un

beachtet die heimlichen Rüstungen zu betreiben, hat einen

Zug von Größe. Dahin geHort sein wundervolles Gott-

und Voltsueitrauen und sein persönlicher Muth. Denn wie

jeder echte Bur ist er zugleich ein Krieger und ein Held oder

war es wenigstens in jüngeren Jahren. Es ist also nur

recht und billig, daß dieser außerordentliche Mann seinen

Biographen gefunden hat. Das Werk ist in Holland er

schienen und wird in deutscher Bearbeitung bei Benno

Schwabe in Basel verlegt. Der Verfasser, F. van Oordt,

Afrikaner von Geburt, hat an Ort und Stelle in Pretoria

die Archive studiert; die Freunde und Zeitgenossen Paul

Krügers haben ihn mit Rath und That unterstützt in seiner

Arbeit. Frühere Versuche, die Lebensgeschichte des Präsi

denten darzustellen, scheiterten stets an der Verschlossenheit

Paul Krüger's, und doch konnte nur allein der Transvaalsche

Präsident viele wichtige Fragen beantworten. Auch hierin

war der Verfasser des Wertes, glücklicher, denn Präsident

Krüger hat wohlwollend die ihm gestellten Fragen beantwortet,

Südafrika ist ein Land, wo die Geschichte in vielen

Punkten eine Sache der persönlichen Ueberlieferung ist, wo

man in den meisten Fällen nur durch persönliche Rücksprache

Erkundigungen einziehen kann, wo wenig oder nichts Schrift

liches über die Hauptereignisse zu finden ist. Und wenn

Paul Krüger zur ewigen Ruhe eingegangen ist, dann sind

leider auch die, die vor ihm und kurz nach ihm waren, auch

zu Grabe getragen, und ihr Mund wird uns nichts mehr

über die interessanten Schicksale, die sie erlebt haben, sagen

und über die wichtigen Ereignisse, in denen sie eine Rolle

gespielt haben, erzählen können. Und das ist ganz besonders

der Fall bei der Geschichte der zwei südafrikanischen Buren

republiken. Schriftstücke über die Geschehnisse des „Großen

Zuges" von 1836—37 sind fast gar nicht vorhanden, und

wie wenige leben noch, die an diesem Zuge theilgenommen

haben! Der Verlust, den die Geschichte von Südafrika im

besonderen dadurch erlitten hat, daß über diesen Großen Zug

keine ausreichenden Nachrichten in schriftlichen Aufzeichnungen

vorhanden sind, läßt sich kaum berechnen. Die Heldenthaten

der Voreltern der heutigen Bürger des Freistaates und Trans

vaals, ihre Leiden und Kämpfe, ihr Leben und Streben —

das ist fast alles unwiderruflich für die Nachwelt verloren,

und die kommenden Geschlechter werden diesen Verlust be

klagen, und spätere Geschichtschreiber werden ihn nicht minder

schmerzlich empfinden. Es wäre in der That zu wünschen,

daß ein oder der andere dazu befähigte Afrikander sich die

Aufgabe stellte, so bald wie möglich die mündliche Erzählung

dieser Ereignisse von den Lippen der wenigen noch Lebenden

zum schriftlichen Ausdruck zu bringen, um wenigstens für

kommende Geschlechter noch etwas zu retten. Von jenen

ersten Emigranten sinkt einer nach dem andern ins Grab,

ein Mund nach dem anderen verstummt auf ewig, Heldenthat

auf Heldenthat wird der Vergessenheit preisgegeben. Charel

Cillicrs, Andries Pretorius, Hendrik Potgieter, Marthinus

Viljoen, Frans Ioubert und so viele Hunderte sind vom

Schauplätze verschwunden und nahmen die Geschichte ihres

Landes und Volkes mit sich ins Grab. Erst seit kurzer Zeit

ist man auf diefen Punkt einigermaßen aufmerksam geworden,

und die Transvaalsche Regierung hat den alten Ex-Präsi

denten M. W. Pretorius beauftragt, über das. was er selbst

erlebt hat, Aufzeichnungen zu machen.

Während der ersten 16 Jahre des Bestehens der Süd

afrikanischen Republik, nämlich von 1848 bis 1864, herrschte

in dem jungen Staate ebensowohl auf politischem wie auf

kirchlichem Gebiete eine beklagcnswerthe Zerrissenheit, und

diese nahm einen so heftigen Charakter an, daß ein förm

licher Bürgerkrieg ausbrach, wenn er auch glücklicher Weise

nur von kurzer Dauer war. Viele von denen, die noch am

Leben sind, haben an diesem unglücklichen Streite theil

genommen, und heute, wo die Heftigkeit der Parteisucht ver

schwunden ist, und die Ereignisse, die dazu die Veranlassung

gegeben haben, schon längst hinter uns liegen, wünscht der

transvaalsche Bur, der seine Rolle darin gespielt hat, lieber

nicht von jenen Zeiten zu sprechen. Er handelt hier seiner

Bibel entsprechend und betrachtet alle diese Dinge als ver

geben und vergessen und meint, daß die Auffrischung der Er

innerung an den „alten Zwist" nicht gut thue.

Im ersten Theile des Werkes wird der große Zug der

Buren aus der Kapcolonie behandelt, die unaufhörlichen Kriege

der Emigranten mit den wilden Völkerschaften der Zulu-

kaffern, der Vasutos u. s. w., ihre Kämpfe mit Elend, Roth

und Tod. Wir lernen die markigen Gestalten der großen

Führer der Buren kennen, einen Andries Pretorius, Hendrik

Potgieter, Pieter Retief u. A., die mit festem Gottvertrauen

mit Weib und Kind in unbekannte Fernen hinausgezogen

sind, sich mit ihrem Volke neue Wohnstätten suchend und

neue Staaten gründend, so Natal, den Oranjefreistaat, die

Transvaalrepublit, Wir sehen im Verlaufe der Darstellung

die Geschichte dieser Länder sich entwickeln, ihre Kämpfe mit

England, die Entdeckung der Goldfelder von Transvaal, das

Wirken von Cecil Rhodes und der Charteret» Company,

Iamesons Einfall u. f. w. Verknüpft mit dieser wahrhaft

spannenden Geschichte verfolgen wir das Leben und die

Thätigkeit Paul Krüger's, des greisen Präsidenten, des Löwen

von Rustenburg, wie ihn fein Voll nennt.

F. van Oordt hat auch mit heißem Bemühen die Frage

von Krüger's Abstammung aufgeworfen und entgiltig gelöst.

Krüger ist von deutscher Abstammung, sogar Berliner!

Im Stammbuche der südafrikanischen Geschlechter, das von

Christoffel C. de Villiers begonnen und später von dem

Geschichtschreiber Südafrikas. Dr. G. M. Theal, fortgesetzt

wurde, kommen vier Familien Krüger vor, die alle aus

Deutschland stammen. Der Stammvater des Geschlechtes ist

Jakob Krüger, urkundlich aus Verlin gebürtig, wo er etwa

1686 als der Sohn von Franz Krüger und dessen Ehe

frau Elisabeth geborene Hartwigs geboren wurde. Iatob

Krüger kam im Jahre 1713 als siebenundzwanzigjähriger

junger Mann in der Kapstadt an und stand im Dienste der
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Ostindischen Compagnie. Er scheint jedoch durch irgend einen

Unglücksfall eine Hand verloren zu haben, worauf er den

Dienst der Kompagnie verließ und die Erlaubnis; erhielt, sich

in Stellenbosch als Bürger niederzulassen. Hier heirathete

er Johanna Kemp, und dieser Ehe entsprossen acht Kinder.

Das sechste Kind war ein Sohn, der am 8. April 1725 getauft

wurde und den Namen Hendrik Krüger erhielt. Er verheirathete

sich später mit Francina Cloete. Sein Sohn, Gert Krüger,

der am 21. Mai 1750 getauft wurde, verheirathete sich be>

reits am 12. November 1769 mit Susanna Lacija Vuys, die

einer Familie entstammte, welche als eine der ersten nach dem

Osten verzog, und in Giaaff-Rcinet wurde dann auch am

15. März 1778 ihr Sohn Stephanus Johannes Krüger ge

tauft — der Großvater des Präsideuten, der geraume Zeit

im Distrikte Grciaff-Neinet gewohnt hat. Er verheirathete

sich mit Sophia Margaretha Stecntamp am 28. Januar 1798

und wohnte später im heutigen Distrikte Tarka. Seine Frau

schenkte ihm sechs Kinder, doch als er und die Seinen sich

im Jahre 1836 dem Zuge'Potgieters anschlössen, waren nur

noch drei Söhne am Leben, nämlich Gert C. Krüger, ge

boren 1799; Casper Jan Hendrik, geboren 1804 und Theunis,

geboren um das Jahr 1807. Von diesen heirathete Casper

Jan Hendrik die Jungfrau Elsie Francina Steyn, die Tochter

Douw Steyns, aus Bulhoek, nahe beim heute oftgenannten

Colesberg, wo das junge Ehepaar auch wohnen blieb. Hier

erblickte am 10. October 1825 Stephanus Johannes Paulus

Krüger das Licht der Welt.

Viel Neues erzählt F. van Oordt von Krüger's Jugend,

die bisher fast ganz im Dunkel lag. Als Potgieter's Zug in

der Nähe von Colesberg den Oranjeflutz überschritt, schloß

sich Casper Krüger mit seiner Familie seinem Vater, der am

Zuge theilnahm, an. Der junge Paul war also damals

wenig über 10 Jahre alt. Daß an den Ufern des Oranje-

flusses, Hunderte von Meilen weit entfernt vom nächsten

größeren Dorfe Graaff-Neinet — denn Colesberg war damals

eben erst im Entstehen — der Knabe ein hartes Leben führen

mußte, läßt sich leicht deuten. Zwar suchten ihn liebe Eltern,

so gut es unter den obwaltenden Verhältnissen möglich war,

zu erziehen, aber diese hatten selbst mit mancher Noth und

Entbehrung zu kämpfen. Was den Unterricht anbetrifft, so

war es natürlich traurig damit bestellt. In diesen fernen

Gegenden hatte man keine Lehrer; das Wenige, was ein Kind

damals lernen konnte, muhte es von seinen Eltern leinen.

Doch der junge Knabe wurde in einer streng christlichen

Familie erzogen, die an ihrer Bibel wie an ihrem alten

Glauben hing und eine Abneigung hatte gegen Neuerungen,

wie z. B. die Einführung der „Evangelischen Gesänge" (neben

den bis dahin ausschließlich gebrauchten Psalmen), die in

unserem Jahrhunderte in der „Nederlandsche Gereformeerde

Kerl" Eingang fanden, was natürlich in diesen abgelegenen

Gegenden, wo man mit Predigern kaum in Berührung kam,

erst spät bekannt werden konnte. Hier wurde ohne Zweifel

in der Brust des Kindes der Grund religiösen Sinnes gelegt,

der für den Präsidenten der Südafrikanischen Republik so

charakteristisch ist. Daß die Umstände der späteren Jahre

diesen Sinn nicht geschwächt, sondern noch mehr verstärkt

haben, das steht für den Biographen fest. Natürlich mußte

der Knabe, besonders wie damals die Dinge lagen, schon

sehr bald seinen Eltern behilflich werden, denn Dienstbuten

gab es wenige, und die man noch bekommen konnte, waren

faul, trotzig und treulos. Es bedarf denn auch wahrlich

keiner großen Einbildungskraft, um sich vorzustellen, wie der

zukünftige Präsident der Republik vielleicht seit seinem neunten

Lebensjahre die Lämmerschafe beaufsichtigen oder die Zügel

eines Ochsengespannes ergreifen mußte, Daß er, noch zu

schwach, um das schwere Sannagewehr zu regieren, mit

manchen anderen Burenjungen sich mit Pfeil und Bogen

übte und damit Hafen, Rebhühner und anderes Kleinwild

erbeutete, das ist auch sehr wahrscheinlich. Im Alter von

zehn Jahren mußte der Knabe den Ort, wo er geboren war,

verlassen und mit in die Wüste ziehen, wo auch für ihn ein

Leben von Kummer, Sorge und Gefahr begann. Das war

seine Erziehungsschule, und ohne diese Schule wäre er sicher

nicht geworden, was er ist. In den Jahren 1836—1852

und in der dann folgenden Zeit nicht minder, lernte er die

unerschrockene Tapferkeit, die ihm stets eigen geblieben ist,

und die es bewirkte, daß ihm schon in seinen ersten Dienst

jahren als F^'ldkornet die gefährlichsten Auftrage anvertraut

wurden. Diesen Jahren ist die eigenartige Willenskraft zu

danken, die alle Hindernisse und Schwierigkeiten überwindet,

und die Entschlossenheit, die stets das eine Ziel im Auge be

hält, und dieses Ziel dann auch zu erreichen weiß. Auf«

gewachsen in den ersten Tagen der Freiheit der Emigranten,

bekannt mit all dem Leid, das über sie ergangen ist, Augen

zeuge von den Strömen Blutes, die während des Auszugs

geflossen sind, gegenwärtig bei dem Rachezuge nach der Er

mordung Rctiefs — das alles hat bei dem Knaben und dem

Manne jene Liebe für die Unabhängigkeit seines Voltes ge

zeitigt, für die Paul Krüger bereit ist, alles aufzuopfern. In

seiner Jugend war er bekannt mit Männern wie Hendrik

Potgieter, Andries Pretorius, Piet Uys, Charel Cilliers.

Carel Landman und so manchem andere», und diese Männer

müssen einen tiefen Eindruck auf den verständigen Knaben

gemacht haben, der wohl mehr als seine Kameraden und

Altersgenossen die Augen und Ohren offen hielt. Besonders

muß der fromme und zugleich so mannhafte Charel Cilliers

einen bedeutenden Einfluß auf den Knaben ausgeübt haben,

denn dieser brave Mann leitete gewöhnlich die sonntäglichen

Gottesdienste, und die Worte, die er dabei sprach, müssen tief

in die Herzen seiner Hörer gedrungen sein. Denn alle

Emigranten waren von dem einen Gedanken erfüllt: Sie

waren Gottes Volk, das von Gott aus dem Lande der Knecht

schaft in das Land der Freiheit geführt worden war. In

mitten einer wilden Welt, zwischen brüllenden Löwen und

heulenden Wölfen, fühlten sie, daß es nur Gottes Hand war,

der sie im Kampf mit den Barbaren in seinen Schutz nahm,

und ein jeder war überzeugt, daß Gott mit ihnen stritt, und

daß ihm die Ehre des Sieges gebühre. Wenn eine große

Gefahr sie traf, oder Heimsuchung über sie kam, dann war

es derselbe Gott, der sie wegen ihrer Sünden züchtigte und

sie dadurch anspornen und treiben wollte, auf feinen Weg

zurückzukehren. Für Europäer, die mit der Art der Buren

nicht bekannt sind, mag das übertrieben erscheinen, aber dem

ist doch nicht so, versichert van Oordt. Die Emigranten von

1836 lebten zwar im 19. Jahrhundert, aber ihre Gedanken

waren die des 17. Jahrhunderts, wie Dr. Theal sich ausdrückt.

Nur einmal hat Ohm Krüger in einer seiner Reden

seiner drangvollen Jugend gedacht: „Im Anfang des Jahres

1839 zog ich, 13 Jahre alt und im Laufe meines vierzehnten

stehend, selbst mit aus unter dem Commando Potgieter's.

Es ging wieder nordwärts über den Vaal-Rivier, um der

Spur der Feinde zu folgen und diese zu züchtigen. Das

Land war durch die wilden Schwarzen wie ausgefegt und

ausgemordet. Hier und da fand man kleine Trupps Makatees-

kaffern, die vor ihren Feinden geflohen waren, von denen sie

wie Hunde und Sclaven gebraucht wurden. Sie hatten sich

in Höhlen und zwischen den Felsen versteckt. Diese wenigen

baten um Schutz und erzählten, daß die starten Feinde nord

wärts über die Grenze gezogen seien. Sie berichteten weiter,

daß noch ein großer Kraal in Seltaatsnet, einer großen

Stadt sei, und daß sich aus diesem Grunde die Matateesen

noch in Höhlen verborgen hielten."

Der Streit zwischen Potgieter und Pretorius, der aus

dieser Zeit datirt, hat jene beiden Parteien gebildet, die,

wenn sie auch andere Namen und andere Führer erhalten

haben, noch heute in der Republik bestehen. Beide, Potgieter

und Pretorius, waren keine Freunde der englischen Regierung,

aber Potgieter verfolgte eine Art negative Politik; es genügte
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ihm, wenn er tatsächlich von den Engländern unabhängig

war, und wenn sich die englische Regierung nicht mit ihm

befaßte. Pretorius hatte jedoch einen helleren Blick in die

Zukunft; er sah ein, daß die Unabhängigkeit der Emigranten

erst dann gesichert sein könne, wenn sie von England selbst

erst anerkannt worden sei. Beide haben in ihrer Art für

die Unabhängigkeit gewirkt, aber es ist doch sehr zu bedauern,

daß sie es nicht in mehr harmonischer Weise getha» haben,

und daß persönliche Eifersucht ihre Augen blind machte für

die zweifellos tüchtigen Eigenschaften, die jeder von ihnen

besaß.

Am Ende des Jahres 1844 und im Anfang von 1845

fand ein neuer Exodus aus Potchefstroom und Winburg

nach dem Norden statt, und diesem Zuge schloß sich auch

Paul Krüger an, damals ein junger Mann von 19 Jahren.

Er war schon in diesem Alter ein Mann, der durch seine

hervorragende Begabung die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenosse»

auf sich zog. Als Jäger und Schütze fand er- kaum seines

Gleichen, und wiederholt hatte er Beweise großen Muthes

und entschlossener Geistesgegenwart gegeben. Er wohnte da

mals auf der Niederlassung Zoutpansdrift, nahe am Krokodil-

Rivier in Magaliesberg, und schon im Jahre 1841 wurde

er als Vice-Feldcornet nnter dem Feldcornet Nicholaas Basson

angestellt, so daß er mit 16 Jahren die ehrenvolle Laufbahn

begann, auf der er nun 58 Jahre lang weitergeschritten ist.

Im Jahre 1842 heirathete er, 17 Jahre alt, die Tochter des

Herrn Casper du Plessis, der damals im heutigen Orcmje-

freistaat wohnte; und in dieser Ehe wurde ihm ein Sühnchen,

Jan, geboren, der aber in sehr jugendlichem Alter verstarb.

Ein noch traurigerer und härterer Schlag traf den jungen

Paul Krüger im Jahre 1845, als ihm seine geliebte Frau

durch den Tod entrissen wurde, so daß er im 20. Lebens

jahre bereits Wittwer war. Nach dem Tode seiner eisten

Frau kehrte er nach Rustenburg zurück, schloß jedoch später

wieder eine Ehe mit Gesina du Plessis, einer Cousine seiner

ersten Gattin. Er führte nun viele Jahre ein stilles Leben,

obwohl er an den öffentlichen Interessen seines Landes

lebhaften Nntheil nahm und als ein eifriges Mitglied der

Potgieterpartei bekannt war. Er zahlte jetzt erst 27 Jahre,

und wenn auch seine Bedeutung über allem Zweifel stand,

hatte er doch noch nicht die Jahre erreicht, in denen auf

politischem Gebiete die Stimme in's Gewicht fällt und die

Vorschläge allenthalben Beachtung finden. Und das galt vor

Allem in den Tagen der alten Vor-Emigranten, als nur die

bedächtigen „Alten der Tage" in politischen Dingen Gehör

fanden. In dieser Zeit war Krüger denn auch als ein sehr

energischer Mann von etwas heftiger Natur bekannt. Von

halben Maßregeln hielt er nichts. Doch im Kriege war ein

solcher Charakterzug nur wünschenswerth, und es war also

kein Wunder, daß der junge Feldcornet mit dem Commcmdo

ausrücken und seine junge Frau mit ihren Kindern verlassen

mußte, sobald das Vaterland in Gefahr stand. Charakteristisch

ist gleich Krüger's diplomatisches Debüt in den Streitigkeiten

Transvaals mit dem Oranjefreistaat.

Der damalige Präsident von Transvaal, Pretorius,

ging von der falschen Ansicht aus, als ob er sich auf

die auswärtige Politik verlegen mühte, und daß sein erster

Schritt im Abschlüsse einer Union mit dem Oranjefreistaat

zu bestehen habe. Ein rein persönlicher Mißgriff des Präsi

denten ist dies nach van Oordt nicht gewesen; „er handelte

ganz im Geiste der Burenpolitik, die unglücklicher Weise auch

heute noch nicht völlig von der Trcmsvaalschen Regierung

aufgegeben worden ist, indem nämlich ein kräftiges Auftreten

gegen feindlich gesinnte fremde Mächte, das Abschließen von

Tractaten mit befreundeten Staaten, aber zu gleicher Zeit

ein System des 1»i»8er tairs in der inneren Politik des

Landes beliebt wird. Der Fehler ist jedoch nicht die Schuld

der Regierung, er liegt in der Art des Volkes selbst. Der

Nur erkennt nur sich auf seinem Grund Boden als König

an; er bezahlt seine Steuern an seine Regierung und er

wartet, daß die Regierung seine Interessen vertritt. Allein

diese Regierung darf sich nicht zu sehr in seine eigenen An

gelegenheiten mischen und muh ihn ruhig seinen Weg gehen

lassen, so lange er sich nicht einer Gesetzesübertretung schuldig

macht. Man liest oft in den Zeitungen über den allbe

kannten schlechten inneren Zustand Transvaals, und man

nimmt dafür die innere Politik Paul Krüger's in Anspruch.

Es ist ja uicht zu bezweifeln, daß diese Politik in einigen

Punkten verbesserungsfähig ist, aber wenn diese Verbesserungen

oder Veränderungen, die ein gewisser Theil der Bevölkerung

verlangt, plötzlich eingeführt würden, dann stände Krüger vor

einer Revolution." Und nun Krüger's Debüt! Er war als

Commcmdant ausgezogen, um mit seinen Buren die Oranje-

Brüder zu schlagen, aber er wußte einen besseren Kampf als

den Bruderkrieg. Seiner Beredtheit fiel es nicht schwer, die

freistaatlichen Anführer davon zu überzeugen, daß es eine

Thorheit sein würde, den Kampf im Ernste zu beginnen

und Ströme Blutes zu vergießen. Man kam überein, daß

das transvaalsche Aufgebot über den Vaalfluß zurückziehen

solle, und daß von jeder Seite zwölf Vertreter abgesandt

würden, die die Friedensbedingungen festsetzen sollten. Am

2. Juni wurde die getroffene Uebereinkunft unterzeichnet,

und unter den Namen von transvaalscher Seite findet

sich auch der S. I. P. Krüger's. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß sich Paul Krüger um diese Angelegenheit viele

Verdienste erwarb, und daß sein Einfluß zum gütlichen Aus

trage des Streites viel beigetragen hat. Man kann fast be

haupten, daß uon der Zeit an die große kriegerische und poli

tische Laufbahn des jetzigen Präsidenten der Transvaal-Re

publik begann, und seit dieser Zeit ist er auch ununterbrochen

im Dienste des Staates thätig gewesen. Das eine Jahr

finden wir ihn an der Spitze eines Commandos; das andere

Jahr in einer Commission für Grenz -Negulirungen; ein

drittes Jahr ist er Abgesandter der Republik im Freistaate ?c.

Sein regsamer Geist war stets beschäftigt, und er hat keinen

ihm angebotenen Auftrag unerledigt gelassen oder von der

Hand gewiesen. Und dabei betrieb er in ausgedehntem Maaße

Landwirthschllft in Boetenhoutfontein und kümmerte sich viel

um kirchliche Angelegenheiten.

Zum Schluß noch ein höchst wichtiger Charakterzug,

der die mystische Seite in Krüger's Wesen offenbart. Es

wurde während des burischen Bürgerkrieges erzählt — und

die Erzählung wurde 1877 wiederholt und wird es auch heute

noch —, daß Paul Krüger drei Tage in der Einsamkeit auf dem

Magaliesberge verbracht habe, um dort im Gebete eine Offen

barung von oben zu erwarten, die ihm den rechten Weg

zeigen sollte; ja, es fehlte, wenigstens in den älteren Er

zählungen darüber, nicht an einzelnen Zügen, die an's Ueber-

natürliche grenzten, wie beispielsweise eine wunderbare Spei

sung. Aber wenn sein Biograph das auch auf sich beruhe«

lassen und nicht untersuchen will, inwieweit die Sache in

den Bereich der Möglichkeit fällt, so kann er doch wenigstens

sagen, „daß ohne Zweifel Paul Krüger damals in einen

schweren Streit in politischer und religiöser Hinsicht ver

wickelt war, und diejenigen, die den Geist dieses Mannes

wie den Geist des afrikanischen Volkes im Allgemeinen

kennen, werden sich darüber nicht wundern". Da haben

wir also wieder den altreformirten oder puritanischen Geist,

der mit der Bibel in der Hand dem Feind entgegenzieht.

Gerade in diesen Tagen geht ein Bericht durch die Blätter,

daß der greise Ohm Krüger den Kämpfern vom Spionkop

eine scharfe Strafpredigt über ihren Mängel an Gottvertrauen

und eine Vorlesung aus der Bibel gehalten habe. Solche

Geister niederzuringen, wird den Engländern allerdings schwer

fallen.

^»^5
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Feuilleton.

Nachdlu«! verdotln.

Ein ganz Kleiner Roman.

Von ll>, Garschin.

Es ist furchtbar kalt. Der Januar ist nicht nur ein schlimmer

Feind für die Armen, sondern auch für alle, die im Freien arbeiten

müssen und sich nicht in ein warmes Nest verkriechen tonnen. Auch ich

leide unter der Kälte, aber nicht weil mir ein warmes Nest fehlt, sondern

nur aus Eigensinn. Und ich frage mich felbst, weshalb ich denn auf

dem einsamen Newa-Ufer ruhelos umher irre? . , . Die Gasflammen

leuchten hell. Der heftige Wind mochte sie ausblasen, aber es gelingt

ihm nicht und sie flackern nur um so lustiger. In ihrem Schein tritt

der große dunkle Kaiserpalast riesenhaft und düster hervor. In den

großen Scheiben spiegeln sich der Schneesturm und die Dunkelheit. Der

Wind heult und stöhnt über der oben, eisbedeckten Newa, und durch

sein Brausen hindurch schallen von weitem die Glocken der Festungskirche,

Jeder Ton des melancholischen Geläutes — dingdang, dingdang — wird

von dem Klappern meines Stelzfußes auf den eisbedeckten Steinfließen und

vom Pochen meines wunden Herzens begleitet. Aber ich muh mich jedoch

erst vorstellen , . . Ich bin ein noch junger Mann mit einem hölzernen

Bein und es ist noch gar nicht lange her, daß ich ein Krüppel wurde.

Da klingt es wieder dingdang, dingdang vom Kirchthurm her.

Das Glockenspiel „Herr, erbarme dich unser!" ertönt, und die Thurm-

uhr schlägt «Zins. Erst ein Uhr! Noch sieben Stunden, bis der Morgen

.dämmert; dann erst endet diese schwarze, kalte Sturmnacht, und der

graue Petersburger Wintertag beginnt. Soll ich »ach Hause? Ich

weiß nicht, und es ist mir ganz gleich; schlafen kann ich ja doch nicht.

Auch in den hellen Frühlingsnächten spazierte ich oft am Ufer der

Newa. O, was waren das für herrliche Nächte! Kann es wohl

schönere geben? Mit den schwülen Nächten des Südens, deren leuchtende

Sterne am dunklen Himmel uns mit ihren Blicken verfolgen, sind sie'

freilich nicht zu vergleichen. Unsere Frühlingsnachte sind hell und heiter;

an unserem nördlichen Himmel sieht man die verschiedensten Farben:

blau, weih, grau, manchmal auch einen grünlichen Ton. Die ganze

Nacht durch herrscht Dämmerung, und bald nach der Abendröthe im

Westen färbt der östliche Himmel sich gelb und roth. Die Luft ist kühl

und labend, der klare, majestätische Strom stiehl stolz dahin, und seine

Wellen plätschern leise am Ufer. Und hier an diefem Ufer stand ich;

auf meinen Arm stützte sich ein junges Mädchen und dieses Mädchen . . .

Ach, lieber Leser, wozu erzähle ich Dir nur von meinen Wunden und

Leiden? Ach, das arme, dumme Menschenherz ist unbegreiflich; es

wirft sich jedem Begegnenden an die Brust und hofft Trost und Linderung.

Leider fast immer vergebens, und das ist auch begreiflich. Wer

kümmert sich denn um einen armen Krüppel? Verächtlich oder

höchstens mitleidig wendet mau ihm den Rücken.

Als ich Mascha im letzten Frühjahr kennen lernte, war mein Herz

noch unversehrt und brauchte noch kein Mitleid. Von allen Maschas

auf der Welt war sie die allerbeste. Hier am Ufer der Newa machte ich

ihre Bekanntschaft. So kalt wie jetzt war es allerdings nicht. Statt

dieses Stelzfußes hatte ich noch mein eigenes, wohlgeformtes Bein, ganz

so wie das andere gesunde. Ich war überhaupt ein stattlicher junger

Mann, kein solcher Krüppel wie jetzt. Ein Krüppel! . . . Was das für

ein garstiges Wort ist! Aber was kümmern mich jetzt Worte!

Ich wurde also mit ihr bekannt und zwar ganz einfach. Wir

begegneten uns zufällig. Was mich sie anzureden bewog, weiß ich nicht

mehr; ein Don Juan war ich nie. Ich begann damit, ihr zu schwören,

daß ich nicht zu jenen frechen Burschen gehöre, die allen Mädchen nach

laufen. Dann sprach ich von meinen ehrlichen Absichten u. f. n>. Mein

gutmütiger Gesichtsausbiuck beruhigte sie. Ich begleitete sie bis an ihre

Wohnung; sie kam von ihrer Großmutter, der sie allabendlich was

vorlas. Die arme Großmutter war blind, — jetzt ist sie todt. In

diesem Jahre starben sehr viele, nnd nicht nur alte Großmütter. Auch

ich war dem Tode nahe, . . . Herrgott, wie viel Kummer und Elend

kann ein Mensch doch ertragen! . . . Mascha verlangte von mir, ich

sollte ein Held sein. Deshalb mußte ich Soldat werden. Wenn Tn

ein geliebtes Mädchen sagt: „Dieser Ring bin ich", und ihn in's Feuer

wirft, wirst Du ihm dann nicht nachspringen, um ihn herauszuholen?

„Das sind Dummheiten", antwortest Du vielleicht und fagst: „Ich

würde einfach zum Goldschmied gehen und ihr einen andern, viel kost

bareren Ring kaufen". Darauf könnte sie erwidern, es sei aber nicht

der nämliche, sondern ein anderer, theurerer Ring, . . Bezweifelst Du

das, lieber Leser, so sind wir eben verschiedener Meinung. Dein Mädchen

wird mit dem Taufche vielleicht zufrieden fein. Wahrscheinlich bist Tu

reich und kannst Dich nach Belieben amüsieren. Aber vielleicht er

innerst Du Dich aus Deiner Kindheit etwa einer Motte, die in'i

Lampenlicht flog. Das machte Dich lachen. Die Motte siel auf den

Rücken und konnte mit ihren verbrannten Flügeln nicht wieder aus

stehen. Sobald Deine Neugierde befriedigt mar, drücktest Du die Motte

todt. Nun mußte das arme Geschöpf nicht länger leiben. Ach, mein

lieber Leser, könntest Du mich doch auch mit dem Fingtr todt drücke»

nnd meinen Leiden ein Ende machen! >

Mascha war ein eigenes Mädchen, Nach der Kriegserklärung ging

sie tagelang finster und schweigend umher und ich vermochte nicht, sie aus

andere Gedanken zu bringen. Endlich fragte sie mich: „Sind Sie ei»

Mann?" — „Das will ich meinen!" antwortete ich. — „Nun, ein Mann

beweise seine Gesinnung durch die That. Sie billigen den Krieg, also

müssen sie mitkämpfen." Sie runzelte die Brauen und ihr Händchen

drückte meine Rechte. Ich fah ihr fest in die Auge» und fagte „Ja!"

Auf dem Bahnhofe erklärte sie mir: „Wenn Sie zurückkehren, werde

ich Ihr Weib", und sie fügte hinzu: „Sie werden zurückkehren!" Thronen

erstickten meine Stimme, fast hätte ich laut aufgeschrieen, aber ich faßte

mich und erwiderte ihr: „Vergessen Sie es nie Mascha, ein Mann . . /

„Beweist seine Worte durch die That!" beendete sie meinen Sa?,

„Und ein Weib auch!"

Ich drückte sie noch einmal an mein Herz und eilte auf meinen

Platz. Ich wollte meine Pflicht erfüllen, nicht nur damit sie mein werde,

fondein auch um meinem Vaterlanbe zu dienen. In Staub und Regen,

in Frost und Gluth marschirte ich durch Feindesland und nährte mich

von Kommisbrod. Als wir dann auf die Türken stießen, war ich nicht

feige. Ich erhielt das Kreuz und wurde Unterofsicier. Bei der zweiten

Schlacht gab es einen Krach, und ich stürzte nieder . . . Puluerrauch,

Stöhnen, ein Arzt mit weißer Schürze und blutigen Händen, barmherzige

Schwestern, mein abgenommenes Bein — das alles zog wie ein Traum

an mir vorbei. Ein Eisenbahnzug mit weichen Betten und einer vor

nehmen Dame von der Sanitätscolanne brachte mich in kurzer Zeit nach

Petersburg. Wenn man eine Stadt zweibeinig verlassen hat und kehr!

dann einbeinig, mit einem verbundenen Stummel wieder, dann vergeht

einem der Spaß. Du kannst es mir glauben, lieber Leser. Im Juli

kam ich in's Spital, Bald darauf bat ich meinen Wärter, im Adreß-

burenu die Wohnung von Mascha zu erfragen. Er brachte mir die Nach

richt, daß sie noch in derselben Straße wohne. Ich schrieb ihr einen

Brief, dann einen zweiten und dritten — bekam aber keine Antwort,

Lieber Leser, Du ahnst wohl das Ende. Oder vielleicht glaubst Du mir

nicht? Ist denn die Geschichte von dem Ritter und seiner untreuen

Gel'iebte» so unwahrscheinlich ? Mau findet sie ja so oft in alten Romanen,

Zweifelst Du an meiner Wahrhaftigkeit, fo hast Du Unrecht, denn es

giebt wirklich noch solche Ritters

Endlich war ich soweit, daß man mir einen Stelzfuß anschnallen

und ich mich selbst nach dem Grunde von Maschas Schweigen erkundige»

konnte. Ich nahm eine Droschke und erklomm nicht ohne Anstrengung

die hohe Treppe ihrer Wohnung. Vor acht Monaten war mir bei weitem

leichter. Nun stand ich vor ihrer Thür und klingelte mit klopfendem

Heizen. Dann hörte ich Tritte, Die alte Magd öffnete, und ohne »uf

ihren freudigen Ausruf zu achte», eilte ich, fo schnell mein Stelzsuh es

gestattete, in ihre Wohnstube.
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„Mascha!" Sie war aber nicht allein. Ein sehr braver junger

Man», ihr weitläufiger Verwandter, der vor meiner Abreise eben seine

Umoersitätsstudien beendigt und jetzt eine gute Stelle in Ausficht hatte,

saß neben ihr. Beide grüßten mich sehr herzlich (ob vielleicht mein Stelz

fuß dazu beitrug)?, waren aber doch etwas verlegen, Eine Viertelstunde

später mußte ich Alles. Ich wollte ihrem Glücke nicht im Wege sein.

Dein ironisches Lächeln, mein kluger Leser, sagt mir, daß ein Mann

sein Mädchen nicht einem Wicht überläßt. Daraus erwidere ich: erstens

ist er kein Wicht und zweitens .... Ich konnte Dir das alles erklären,

jürchte aber, Du würdest mich doch nicht verstehen. Du glaubst mir

wohl auch beßhalb nicht, weil Du denkst, in unserer Zeit gebe es weder

Güte noch Opfermuth. Oder meinst Du etwa, das Unglück dreier

Menschen sei dem Elend eines Einzigen vorzuziehen? Dann find wir

eben verschiedener Ansicht.

Vorgestern fand die Hochzeit statt. Ich war Brautführer und er

füllte gewissenhaft die Pflichten meines Ehrenamtes, indeß das Wesen,

das mir auf Erden am theuersten war, einem Andern angetraut wurde.

Sie blickte mich zuweilen schüchtern an. Das Hochzeitsmahl war sehr

heiter uud lebhaft, es wurde sogar Champagner getrunken, die deutschen

Oäste riefen „Hoch" und nannten mich «inen russischen Helden. Ach,

lieber Leser, könntest Du in diesen Winternächten mit mir am Newaufer

auf und ab spazieren und wüßtest Du, was in meiner Seele vorgeht,

mährend der Sturm heult und das Glockenspiel der Festungskirche herüber-

schallt, so würdest Du mir vielleicht doch glauben. Dingdang, dingdang

die Uhr schlägt vier. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, sich auf das

Vett, das einsame, kalte Bett zu werfen und zu schlafen! Gute Nacht,

lieber Leser!

Aus der Hauptstadt.

Ver Wonnegans Ende.

Jeden Dienstag Morgen zwischen acht uud neun Uhr erscheint

vor meinem Fenster der Leierkastenninnn und musicirt. Ein besonders

intim mit Herrn Roeren befreundeter, folglich kunstfeindlicher Landrath

hat das Privileg, alldienstäglich Morgens vor den Häusern unseres Vor

ortes zu drehorgeln, just diesem Virtuosen verliehen. Unser Vorort

steht seitdem im Gerüche des Banausen- und Hunnenthums, denn alle

nmsitlicbenden Leute haben ihn verlassen und dem Dienstag-Tyrannen die

unumschränkte Herrschaft abgetreten. Ich schreibe zuweilen über Musik,

Ich verstehe also nichts davon, Deßhalb bin ich wohnen geblieben.

Ter Drehorgler pflegt still an allen Häusern vorüberzugehen,

deren Insassen ihm reiche Ablösungsgelder zahlen; wo man ihm den

Tribut verweigert, da spielt er rachsüchtig zwei Stücke. Bei uns be»

gnügt er sich mit einem. Das macht, es ist ihm Plötzlich ein Mäcen

aus unserer Mitte erstanden. Der' pcnsionirte Wirkliche Geheime Kanzlei-

r»th im dritten Stock honorirt seine Kunstübungen regelmäßig mit

iinem Silbergroschen. Früher that er das nicht. Früher gab der Virtuos

auf der Straße frivole Gassenhauer und Tanzmelodien zum besten, und

der Villliche Geheime Kanzleirath zog sich jedes Mal. wenn er den leicht

fertigen Musikanten kommen hörte, in sein Berliner Zimmer zurück.

Eines Tages aber sprach er ernst und eindringlich mit dem verkommenen

Genie. Er weckte sein Gewissen, nicht sein künstlerisches, doch sein

Patriotisches. Von jener Stunde an schall! Dienstag für Dienstag

zwischen acht und neun Uhr Morgens mißtönend, aber herzerquickend

der volle Accord über die Straße:

„Fühl in des Thrones Glanz

Die hohe Wonne ganz,

Liebling des Volks zu sein,

Heil, Kaiser, Dir!"

Nllch der dritten Strophe wickelt der Wirkliche Geheime Knnzleirath jedes

Mal mit der loyalen Begeisterung, die allen pensionirtcn oder auf Warte-

gelt, gesetzten Beamten eigen ist, zehn im Scnt gewonnene Pfennige

sorgfältig und ehrlich ein und schleudert sie, sobald der letzte Accord der

alten Dänenhymne verklungen ist, dem lächelnden Musenjünger zu.

Der verneigt sich dann achtungsvoll und sucht alsbald das nächstgelegene

Conservatorium für starlgeistige Getränke auf.

Die Annahme der Flottenuorlage ist gesichelt. Herr Di, Hahn,

der mit dem discreten Oberschlesier Szmula ein vielbeachtetes humoristisches

Privlltgespräch geführt und dabei zu seinem Schaden erkannt hat, daß

der fromme Oberschlesier zwar die Ordensregeln der Jesuiten, nicht aber

die der Trapisten liebt, Herr Diederich Hahn scheint die Volksstimmung

zwar, doch nicht die Volksvertreter zu kennen. Ihnen Allen ist die

neue Flotte keineswegs gräßlich. Sic sehnen vielmehr den Augenblick

herbei, wo sie sie unter begeisterten Hurrahrufen annehmen können. Noch

sperren sie sich scheinbar und sträuben sich, doch vom altjüngferlichen

Gethue läßt sich lein Weiser hinter's Licht führen. Wenn in allen

Fractionen Szmula's erstünden, wenn wir die Privatgespräche derer

um Manteuffel und Barth, Bassermann und Ballestrem vernähmen,

dann legten die Marine-Enthusiasten sicherlich zufrieden die Hände in den

Schooh, Und sie unterließen es dann, ihren eigenen Wünschen und Hoff

nungen durch ungeschickte Neclame entgegen zu arbeiten. Der Reichstag

in seiner großen Mehrheit will die Flotte. Nicht, weil der Staatssekretär

im Marineamt, der zur Zeit noch bürgerliche Herr Tirpitz, ihre Noth-

wendiglcit in unerhört glänzenden Reden erwiesen hat. Nicht, weil

ernsthafte Männer ernsthaft an einen Krieg mit England denken. Nicht,

weil die nüchternen Seelen jählings ein blaugoldener romantischer Dusel

gepackt hat, oder weil sie mit Herwegh in den Furchen, die Columb gezogen,

Deutschlands Zukunft ausgehen sehen. Sie traue» dem ballenlosen

Wasser heute so wenig wie jemals, und die schimmernden Südsee-Gestade,

die verschwimmenden Grenzen des Größeren Germanien sind ihnen heute

ebenso Farcimentum wie früher. Nur die Idee leitet sie, daß es sich

hier um eine Vorlage des Kaisers handelt, und da wagen sie nicht aber

mals Nein zu sagen. Abgesehen von der Freisinnigen Vereinigung hat

fast jede Partei, die an ihre Ncgierungsfähigleit glaubt, etwas auf dem

Kerbholze und deßhalb das Nedürfuih, den Monarchen zu versöhnen.

Diese erinnert sich des Zuchthausgesehes, das man Schanden halber

glatt unter den Tisch fallen lassen mußte; jene des Mittellandcanales,

Die heiß ersehnte Stunde der Rehabilitirung ist gekommen, Niemand

will sie ungenutzt vorübergehen lassen. Nachdem die Flotten-Recitatoren,

Flotten-Schauspieler, Flo>lcn>S8nger und Flotten-Theaterdirectoren ihre

reine Begeisterung ausschweifend dargethan haben, dürfen die Mimen

in Wllllot's Komüdieuhaus nicht länger zurückbleiben. —

„Fühl in des Thrones Glanz

Die hohe Nonne ganz,

Liebling des Volts zu sein . . ."

Der conservatiue Redner Albert Erdmann u, Levehow hatte Recht, wenn

ei die Deckungsfrage für völlig untergeordnet erklärte und sie so flüchtig

nnd tändelnd behandelte, als wäre er der Verfasser der dem Flotten

gesetz beigegebenen, osficiellen Begründung. Hört in Geldsachen die Ge-

müthlichkeit auf, so hört andrerseits in Gemüths- und Liebcssachen das

Geld auf, eine Rolle zu spielen.

An sich scheint nun zwar die Stellung der Parteien zur Flutten-

frage von vornherein gegeben und so fest bestimmt zu sein.^dah nur ganz

übermächtige Ablenkungen sie verändern können. Die Fractionen, deren

Wähler ein hervorstechendes, materielles oder ideelles Interesse an der

deutschen Seegeltung haben, sind verpflichtet, die Verdopplung unsrer

Marine und auch eine Verdopplung der Verdopplung gut zu heißen. Wer

Eisenwertsbesitzer ist oder sich mit wohlbegründeter Spannung der Lecture

des Eulszettels hingiebt und den berechtigten Wunsch nach angenehmer

Lectüre hat. dem steht der Flottencifer ebenso gut und natürlich zu Ge

sichte wie d?ne< die die Zeit für erfüllet und unsre Regierung für start

und vertrauenswürdig genug halten, das deutsche Reich in die vorderste

Reihe der Seemächte zu drücken. Es ist eine der leider noch immer

gäng und gäben socialdemolratischen Rohhciten, jeden redlichen Marine-
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schwäimei als eillluften Schürten oder Knopfloch -Kranken zu brand

marken. Für stolze und starke Männer bedeutet es heute eine weit ge

fährlichere, unangenehmere Aufgabe, dem neuen Floltenplane zuzu

stimmen und ihm Anhänger zu werben, als in überfüllten Verfammlungs-

sälen Resolutionen dagegen annehmen zu lassen. Mancher bleibt nur

deßhnlb still zu Hause, weil er den Verdacht scheut und die Gemeinschaft

der Schwcinbürger und Nanderprediger. Naß Deutschland auf die See

hinaus muß, weil seine Grenzen zu eng geworden sind und weil

diese Grenzen seine Voltskraft auf die Dauer stranguliren müssen, wer

wollte es bezweifeln? Aber nicht eher können wir die Hansa- Ueber-

lieferungen wieder aufnehmen, als bis uns« Politik reif dazu ist.

Bevor wir nicht die Hellings besitzen, auf die der kühne Schiffsbau zu

liegen kommen soll, wäre es Donquixoterie und Panfathum zugleich,

lln's Wert zu gehen. Ohne gehöriges Fundament krachen sowohl Land-

wie Seebauten zusammen. Und von dem Fundament deutscher Meer-

Herrschaft ist vorerst wenig noch zu sehen. Die Beforgnih, daß auch den

neuen Panzern das Loos beschieden sein wird, vorzugsweise blenden

den Paradezwecken zu dienen, drängt sich übermächtig jedem kritischen

Beobachter der auswärtigen Politik Neudeutschlauds auf. Ein topf- und

Hülfloses, überstürztes Hin und Her, hastiges Zugreifen und ebenso eil

fertiges Zurückweiche», eine Experiment«!- Diplomatie, für die die

schwingende Schaukel als Symbol erfunden werden mühte, wenn es

noch keine gäbe — hinter diesem ohnmächtigen Geflacker darf Alles ge

sucht werden, nur nicht selbstbewußte, ehern zum Ziele schreitende Kraft.

Von dem Schuhe des deutschen Seehandels, der Eroberung des

Weltmarktes und der Sicherung der Getreidezufuhr halft cs melodisch

in den Flottenmotiven. Für die dreizehn Mann starte Fraktion der

Zwischenhändler und Tiergarten -Maiinisten mögen solche Gründe e»t-

fchcidend sein, auch wenn sie nicht das heiße Verlangen vorwärts drängte,

dem Kaiser ihre schrankenlose Dienstfeitigtcit und hohe Wonne ganz zu

zeigen. Aus andern Gesichtspunkten jedoch sollten die Parteien den

Entwurf betrachten, in deren Hände die breiten Miltelstandsschichten

ihre Vertretung gelegt haben und die sich vor Allen andern zur Wahrung

der altpreußischen Tradition berufen glauben.

Daß unfre immer gefährdete Stellung im Herzen des Eontinentes

uns zwingt, neun Zehntel unfrer Aufmerksamkeit und militärischen

Kraft dem Landheere zuzuwenden, diesen Gemeinplatz braucht man nicht

bülowisch auszuschmücken, um ihn als Wochentagsweisheit zu erkennen.

Der Nurenlrieg, der zur Zeit allen, nur nicht den englischen Militärs,

sorgenvolle Stunden bereitet, leitet schier unabsehbare Reformen ein, leitet

sie ein und erzwingt sie. Noch sind wir uns nicht über alle Lehren, die

er erlheilt, im Klaren. Noch stehen die besten Lectionen vielleicht aus.

So viel aber ist schon jetzt gewiß, daß die europäischen Heerführer an grund

legende Umgestaltung der Bewaffnung, der Trupftenerziehung und -Ausbil

dung zu denken beginnen. Im Hinteigrunde lauert die Wiedereinführung

der dreijährigen Dienstzeit, an der unser österreichischer Verbündeter zäh

festhielt, obgleich oder weil wir ihm sieben Iah« lang die Erfolge der

zweijährigen vorgeführt haben. Gewaltige Geldmittel müssen bereitgestellt

werden, um eine Heeresreorganisation zu ermöglichen, ohne die wir un

merklich aber sicher in die Zustände vor 1860 zurückgleiten würden.

Und nicht nur gewaltiger Geldmittel bedarf es — sie sind am Ende in

jedem Falle zu beschaffen — sondern auch gewaltiger Energie und höchster

Arbeitskraft, geduldig und unerschlafft in einem Punkte zu sammeln.

An Flotte und Heer zugleich aber vermögen die Epigone nicht solche

Simsonsarbeit zu verrichten. Dazu fehlen uns augenblicklich die geni

alen Begabungen allzu sehr. Den Hütern der altpreußischen Tradition

liegt deßhalb die Pflicht ob, nicht zuzulassen, daß um des jüngeren Lieb-

lingstindes wegen die Stütze des Hauses vernachlässigt wird, daß Phan

tastische Träume und bunte Hoffnungen den Sieg gewinnen über die

Forderungen der grauen, bitterernsten Wirtlichteil. Die Flotte muß

warten, wenn das Heer es verlangt.

Und ein Anderes, taum weniger Wichtiges tommt hinzu. Die

Flottenverdopplung verfolgt eingestandener Maßen den Zweck, Deutschlands

Ueberseehandel zu fördern, die Exportpolitik aufzupäppeln. Sie ist die

Illustration zu Hohenlohe's Wort vom Industriestaat. Nimmt die Land

wirthschaft eine Marinevorlage an, die nach unumwundenem Ein-

geständniß der Maßgebenden zum Heil der Warenausfuhr und Korn»

ausfuhr dienen foll, dann folgt fo gewiß wie die Kugel dem Knall der

Tag, wo der Landwirthschaft völlig der Garaus gemacht weiden muß,

Handelsverträge, die die Nrodeinfuhr erleichtern, müssen das ausfuhr-

freundliche Flottengesetz ergänzen. Der erste Schritt bedingt den zweiten.

Bei halber Arbeit kann in diesem Falle sogar die Politik des neuen

Curses es nicht bewenden lassen. Der ursprüngliche Trieb der Selbst-

erhallung sollte deßhalb die Landwirthschaft zwingen, teine Kähne ohne

Kanitz zu bewilligen. Spielt sie bei der heutigen Partie ihren Trumpf

nicht aus, dann bleibt sie mit ihm sitzen und hat das Spiel ver

loren. Darüber ist sich Niemand mehr im Zweifel, kann Niemand im

Zweifel sein.

Und trotz alledem und trotzdem der Mittellandkanal in alter

Pracht heranrückt und einen Kampf auf Tod und Leben bringt, ist die

conservative Partei entschlossen, Herrn Tirpitz den erbetenen Gefallen

zu thun. Entschlossen wie das Centrum und der weichmülhige, nach

Tonne und Hofluft fchmachtendc Liberalismus.

Graf Ballestrem hatte doch Recht, als er den Constitutionalismus

verächllich bei Seite schob. Diefe Einrichtung hat sich wirtlich über

lebt. An ihre Stelle ist das Harakiri-System getreten. Nach den

Grundsätzen, die sie in ihren Programmen niedergelegt haben, ur-

thcilen die Parteien und treffen ihre Entscheidungen nur dann noch,

wenn die Grundfähe zufällig mit den Wünschen der höchsten Stelle

übereinstimmen. Wenn nicht, denn nicht! Ein Uebereifer macht sich

geltend, eine Dienstbeflisfenheit, vor der Fridolins, des treuen Knechtes,

Verdienste erblassen; ein Nickcrthum, das nur noch in Nebenfragen

Scheinwiderständchen wagt, sonst aber bedingungslos vor der höheren

und höchsten Einsicht capitulirt. Man hat's zwar ableugnen wollen,

aber die Geschichte von den Tchulrettoren, die die zweite Strophe de«

„Heil Dir im Siegerlranz" in ihren Anstalten nicht mehr singen lassen,

ist zu echt, zu modern, als daß sie erfunden fein tonnte,

„Nicht Roß, nicht Reisige

Sichern die steile Höh',

Wo Füllten stehn;

Liebe des Vaterlands,

Liebe des freien Manns

Gründet den Herrscherthron

Wie Fels im Meer."

Der Drehorgler schaute erwartungsfreudig zum dritten Stock empor,

als er die Strophe mit Ausdruck und Gefühl ableierte. Doch das

Fenster des Wirklichen Geheimen Kailzleiralhes klang nicht mehr. Die

aufdringliche Liebe des freien Mannes ist durchaus in Mißcredit g^

raihen, und die widersinnige Behauptung nun gar, die die drei ersten

Zeilen der verdächtigen Ntiofthe verunziert, macht das Gedicht bei jede»

ernsten Patrioten anrüchig. Der Wirtliche Geheime Rath, der feine

Zeit und ihre Schwächen versteht, hat den Drehorgler durch das Dienst

mädchen Jette auffordern lassen, wieder zu den Gassenhauern und Tanz

weisen von früher zurückzukehren, <üa,Iilmn.

Zur Ludwig Knaus Ausstellung.

In der Akademie der Künste, die fchon fo oft lunsthisturifch inter

essante Jubel-Ausstellungen veranstaltet hat, ist zur Zeit eine besonders

gelungen« zu sehen. Man tan» sie gelungen nennen, weil sie fehl voll

ständig ausgefallen ist, Ludwig Knaus, der auf ein 50 jähriges Lebens

werk zulückblicken dais, ist hier mit 140 Gemälden veitleten (davon aller

dings 36 in Reproduktionen), Dazu kommen 165 Blätter mit Zeich

nungen in Kreide und Blei, meistens Figuren und Köpfe, Studien zu

/
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sein«« Gemälden oder schlechtweg lünstleiische Notizen, Hundertund-

vierzig Gemälde, d!e die Thätigleit eines halben Jahrhunderts kenn

zeichnen — das ist doch etwas. Freilich, schaut man näher zu, so

schmelzen diese 140 Gemälde sehr beträchtlich zusammen, denn der o

überaus fruchtbare Künstler bleibt sich doch schliehlich sehr gleich.

Ten Ruhm eines neulich bei der großen Jubelfeier inmitten seiner

Werte von mehr als 30 Deputationen lünstlerischer Genossenschaften des

Inlandes und Auslandes geehrten und ausgezeichneten Meister« von Welt,

ruf irgendwie schmälern wollen, wäre ein ebenso thörichtes, wie häßliches

Beginnen. Die Feier, die ja bereits im October v. I. am richtigen

Geburtetage des Jubilars durch eine lange Reihe von Artikeln in der

Tagespresse und Fachliteratur eröffnet wurde, war gewiß berechtigt

Tenn ein ganzer Künstler ist Meister Knaus, und seine Verdienste sind

nicht zu verkennen, selbst wcnn er minder fruchtbar gewesen wäre. Und

wie bescheiden nahm er die Ehrungen hin, wie einsichtsvoll ließ er in

seiner Erwiderung auf all' die fchmeichelhaften Begrüßungen durch

blicken, daß er sich selbst sehr wohl dessen bewußt, daß seine Kunst den

Ausgaben und Zielen der heutige» nicht mehr entspricht. Tempora

rnutnntur. In dieser Beziehung ist diese Massenausstellung eine«

Einzelnen ungeheuer lehrreich und — möchte ich hinzufügen — für den

Künstler selbst vielleicht nicht ganz vortheilhast. Was ich hier jüngst bei

anderer Gelegenheit von der Sucht der Klassificirung und Systemali-

siiung und der Geringwerthigteit solchen Bemühens sagte — das wird

auch wieder durch diese Ausstellung, die ein reiches volles Künstlerlebcn

umsaht, genugsam vcranschaulicht. Welche Evolution unserer Kunst-

begnffe und der Mittel, sie zum Ausdruck zu bringen, hat sich zwischen

dem Beginn des Lebenswerks von Knaus und seiner jetzigen ?0-Iahrfeier

vollzogen! Der alte Knaus, den doch heute Niemand einen modernen

»unstler nennen würde, galt vor nahezu 50 Jahren dem Schadow'schen

akademischen Vureaukrntismus auf der Düsseldorfer Kunstakademie als

ein widerspenstiger „Secessionist" und verwegener Neuerer, und er mußte

1852 der Schule den Rücken lehre», um sich die „Natur" zur alleinigen

Lehrmeister», zu erwählen. De „Nalur"! Du lieber Himmel — was

nannte mau damals in Paris, wohin er sich wandte, Natur! Man ver

wechselte den Begriff zumeist mit dem des Alltags. Denn das war es,

was man dem ,ungen Kunstschüler nicht vergeben wollte, daß er all'

dem mythologischen und allegorischen und pseudohistorischc» Rcquisiten-

lram, dem figürlichen, wie dem sachliche», beherzt den Rücken lehrte.

Aber zwischen de» Bauern der Knaus'fchen und Vautier scheu Bilder

und z. N. denen eines Segantini und Millct gähnt eine Kluft, so groß

wi« zwischen den .pa.vsans- einer George Sand und dem Fuhrmann

Ven,chel eines Gerhart Hauptmann, zwischen einer Theaterdecoration

und dem echten Dorf draußen in den Bergen oder im Flachlande. Man

coÜumirt nicht mehr sein Modell, sondern man malt das unverfälschte

original, man setzt nicht mehr im Atelier die Figuren willkürlich in

„freie Luft" auf dem Bilde — man sucht sie unter Gottes freiem

Himmel selbst auf: man stellt feine Modelle nicht mehr zu gefälligen,

enectvollen Gruppen zusammen in einem zielbewußt ersonnenen und

heillusstaffirten Milieu, fondern man nimmt den Menfchen in der wirk

lich erschallten Stellung, beiderwirtlich beobachteten Handtirung, in der wirt

lich vorhandenen Umgebung . . . Und doch — man halte nur die Knaus'-

,chen Bilder mit denen der herrschenden Richtung und Dogmen der

»uiist jener Tage zusammen und man wird verstehen, wieso denn der

lunge Apotheterfohn aus Wiesbaden von den Kunstgelehrten der Rhei

nischen Hochschule als ein Ketzer betrachtet werden tonnte. Tenn seine

Art «ebensbeobochtung entfernte sich noch weit mehr von der An

schauungsweise der Sohn und Schadow, als etwa die unserer heutigen

Modernen von der des alten Knaus. So war auch er in gewisser Be

ziehung ein Bahnbrecher. Aber er blieb stehen, er machte die Evolution

nicht mit. war auch wohl, als diese sich stärter, niuellirender zu beth«-

!>gen begann, schon zu alt dazu. Nicht seine künstlerische Anschauungs-

»e>,e entwickelte sich — nur seine Technik und sein Farbensinn. Man

vergleiche nur etwa seinen „Dieb auf dem Jahrmärkte" aus dem I. 1851

oder den „Leichenzug im Walde" aus den, I. 1852 etwa mit „Hoheit

auf Re,,en" (186?) und „Bcgräbniß in einem Dorfe" (1871), oder den

„Morgen nach dem Kirchweihfest" (1858) mit dem „Wiedersehen"

Htildentenheimkehr, 1884). Abgesehen, wie gesagt, von der voll-

lommeneren Technik des Stifts und Pinfels, von der Läuterung des

«Mrbeügeschmacks — findet sich irgend eine Spur von Enlwicklung?

-purt man nicht überall in gleicher Weise die kundige Hand des Regis-

leurs, dasselbe Mciningerthum in der Maltunst? Das „Negräbniß in

einem Dorfe" ist ohne Zweifel eines der schönsten Gemälde, die der

^ ^^ geschaffen. Der verschneite Bauernhof unter trübem Himmel,

m der Ecke Freund Schulmeister mit den fröstelnden Kindern, die den

^imgeMg anstimmen; dahinter einige schluchzende oder aber nur neu

gierige Nachbarinnen und Gevatterinnen; aus dem Hause rechts trage»

»i« den schwaizuerhüllten Sarg mit der Leiche der Hosbäuerin heraus,

iym voran schreitet, gramgebeugt, der alte Witwer die schlüpfrigen

^l»!cn hinab. Viel innerlich Geschautes — ohne Zweifel. Und doch!

"«aus vorne eine Gruppe jeuer rosigen Kinder, wie Knaus sie so

gerne mal», in „interessanter" Pose und über den Hof hin sich jagende

vuyner, aufgescheucht durch die vielen Menschen, den Gesang, die

"»ruhe . Ich weiß nicht, ob sich der Leser noch des Bil- des

^." ^"^ Düsseldorfers erinnert, das vor zwei Jahren ans

u '',7"U" Berliner Kunstausstellung" zu sehen war - Arthur

»»mv, « „Abschied". Aus einem Gemach, wo beim Scheine der Todten-

terzen der Schreiner den Sarg der tobten Hausfrau zuschraubt, wie wir

unschwer errathen, wankt der alte vereinsamte Gatte auf den Vorflur

hinaus. Hier lehnt schon schluchzend der Sohn an der Wand und stehen

stumm und ernst zwei treue Freunde des Hauses, einen Kranz in der

Hand. Neben der Thür liegt noch ein anderer Kranz. Das ist Alles;

aber wie fein beobachtet und mit wie vornehmer Schlichtheit ist Alles

wiedergegeben, der Ausdruck und die Haltung des Alten und seiner

Freunde: dazn der malerisch so wirksame Gegensatz zwischen dem kalten

Tageslicht auf dem rothgepflasterten Flur und dem warmen gelbrothen

Dunst drinnen, in dem die hemdärmlichen Gestalten des Schreiners

und seines Gehilfen erkennbar werden ... Es ist derselbe Vorgang in

dem einen wie in dem anderen Bilde, sogar in demselben Kreise von

Leuten aus dem Volke. Und doch — welch' ein Unterschied: dort eine

künstlerisch gewiß hochstehende, fein componirte Illustration, hier ein

Ausschnitt aus dem Menschenleben ohne alles „Arrangement" und darum

noch einmal so wirksam: dort gewiß auch Wirklichkeit, wenn man will,

in gewisser Beziehung sogar photographische Wirklichkeit, wie auch bei

Kampf, aber dort aufgefangen im Spiegel des Glasers, hier — fest

gehalten in dem des Geistes.

Knaus ist unleugbar ein sehr gewissenhaster und seiner Beobachter

und Echilderer, aber er steht immer über seinem Stoff; daß er je

mii Herz und Temperament in ihm aufginge — diefe Empfindung hat

man bei ihm nie. Er ha! uns immer so fehr viel zu erzählen und zu

zeigen, daß er eben selbst zum Empfinden gar nicht kommt, und er be

schäftigt unser Auge mit so viel Einzelheiten und Nebensächlichem, daß

wir zu einem Genuß des Ganzen meistens gar nicht durchdringen können.

Sein uielgerUhmtes und mehrfach variirtcs „Kinderfest" (in der Berliner

Nationalglllerie) »nd das wohl populärste aller seiner Bilder, die

„Goldene Hochzeil" (in Amerika, hier nur durch den Stich von Paul

Girardet vertreten), sind in dieser Beziehung besonders charakteristisch,

auch was die Meiningeret betrifft. Man sehe sich z. B, im „Kinderfest"

die Gruppe an, wo ein kleines Mädel ein Baby auf dem Schooße hat

und eine große Dogge ihren Kopf zwischen die Köpfchen der beiden

Kleinen gesteckt hat — ist eine solche Situation denn in Wirklichkeit auch

nur einen Augenblick denkbar? werden die Kleinen nicht sofort aus-

einanderfahren? Andererseits aber verfügt Knaus über eine starte Aus-

drucksfähigkeit und vor Allen» über eine so gefällige Komi! und einen

so frischen Humor, daß fchon dadurch allein sich das außerordentliche

Wohlgefallen erklären lann, das seine Werke Jahrzehnte hindurch erregt

haben und noch erregen. Und in dieser Beziehung scheinen mir seine

Einzelfiguren am höchsten zu stehen. Ich meine nicht die directen

Bildnißarbeiten, die, abgesehen von dem wunderbaren Porträt des alten

Kommerzienrathes Ravenc, dem Bildniß seines Vaters und Schwieger

vaters beim Dllmenbretlspiel, und etwa noch denen von Helmholtz und

Mommsen (in der Nationalgalerie), den Künstler nicht auf der Höhe

seines Könnens zeigen, sondern solche Charakterfiguren, wie der „Starost",

der „Invalide", der „Unzufriedeue", dcr „Leiermann", der Iudenlnabe

(„Das erste Geschäft"), der alte Mann in „Ich kann warten" (in der

Galerie Sack zu Et. Petersburg), Das sind lauter so scharf aufgefaßte

und so virtuos wiedergegeben«! Individuell, denen gegenüber sich die

meisten wirklichen Bildnisse von Knaus hölzern und leblos ausnehmen.

Und in diesen Bildern auch zumeist erreicht er ei» weit einheitlicheres

Colorit, als in den Gruppen und Genrescenen; zumal in denen unter

freiem Himmel, denn wenn ihm etwas gar nicht liegt, so ist's gewiß

das Landschaftliche ... Es hieß zuerst, er habe sich in Bezug auf das

Lolorit mit der Zeit vervollkommnet. Das ist richtig, er wurde gegen

seine ersten Bilder aus der Pariser Zeit allmcilig farbiger, wcnn auch

nicht toniger, blieb aber in dcr Regel im Localton stecken. Um so über

raschender wirkt da ein kleines Bildchen aus dem Jahre 1851, alfo vor

feiner Pariser Zeit, eine abweichende Wiederholung der „Kartenspieler"

in der Düsseldorfer Gemäldegalerie — „Die Falschspieler". Es zeigt

ein sehr schönes Gesammtcolorit und dabei eine weit breitere Pinsel-

führung, als in dem größeren Gemälde aus derselben Zeit. Uebrigens

sind auch die „Zigeuner im Walde" (ebenfalls 1851) fein in der Farbe.

Wie fleißig der alte Herr noch heute ist, das belveisen die Bilder

Nr. 101—104; sie stammen aus dem vorigen Jahre, Nr. 104 ist sogar

„1900" gezeichnet. Aber der „russische Bauer" kann den erst erwähnten

Einzelfigliren nicht das Wasser reichen »nd was den „Reigen" der fünf

am Meeresstrande tanzenden jungen Mädchen in bunten Flattergewändern

betrifft — nun, ein Knaus hat es doch uicht nüthig, sich an die Motive

eines L, v. Hofmann anzulehnen, Sie liegen ihm so gar nicht. Ganz

ebensowenig, wie etwa Böcklin'sche Faun-Witze, in denen er sich in den

70er Jahren gefiel und zu denen er 1896 in der „Frühlingsidulle"

noch einmal zurückkehrte. Er sollte stets er selbst bleiben: für die Ge

schichte deutscher Kunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird

er so viel mehr bedeuten. ). Norden.

Berichtigung, In dem Artikel in letzter Nummer: „Die Philo

sophie im neunzehnten Jahrhundert" von Ed, v, Hartman« ist zu leseu:

S. 86, SP. 2, Z. 12 v. unten uud (statt oder); 2, 87, SP, 2, Z, 4

v, u. ist sich zu streichen: T, 88, Sft. 1, g. 18 v. u. naturalistisch

sstatt neutralistisch); Sp. 2, Z. 14 Panthelismus (statt Pantheismus).
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Was lehrt uns der GnrenKrieg?

Der Krieg in Südafrika ist noch lange nicht zu Ende.

Die Richtigkeit der spärlichen Nachrichten, die zum Theil aus

Privatbriefen stammen, ist nicht derartig feststehend, als daß

jetzt schon die Möglichkeit gegeben wäre, eine Geschichte des

Feldzuges zu schreiben, die einigen Werth besitzt, zumal die

nach Deutschland gelangenden Meldungen, weil fast nur von

Deutschen und von Vurenscite kommend, recht einseitig und

theilweise recht stark gefärbt aussehen. Wenn aber der Gang

der Ereignisse in seiner EntWickelung sich klar noch nicht über

sehen läßt, so haben die Ereignisse selbst durch ihre Form

zweifellos schon jetzt dazu geführt, daß man fich bemühen kann,

aus ihnen Lehren und Schlüsse zu ziehen, um nicht dieselben

Fehler zu machen, die in Südafrika während des Feldznges

und namentlich vorher gemacht sind, wobei durchaus noch

nicht feststeht, daß die Buren gar keine Fehler begangen

haben, denn ganz tadellose Führung giebt es nicht. Daß

der Engländer den Vur überfallen hat, wird wohl jeder als

ein schönes Märchen jetzt erkennen, Angesichts der vorzüglichen

Vorbereitungen der Buren in Bezug auf Waffen, Munition,

Kriegsmaterial und Proviant, während andererseits England

seine festen Plätze, wie man sieht, trefflich verproviantirt hat,

sodaß es eigenartig berührt, wenn man Ende Februar 1900

große Tagesblätter von Mitte October vorigen Jahres in die

Hand nimmt und von dem stündlich zu erwartenden Fall von

Ladysmith, Kimberley und Mafeting liest.

Das britische Heer ist gegen Gegner europäischer Ab-

kunft stets minderwcrthig gewesen, sobald es sich um national-

englische Truppen handelte. In den Napoleonischen Feldzügen,

wie gegen die Vereinigte» Staaten bildeten deutsche Regi

menter oder deutsches Blut britischer Söldner den Kern, was

man übrigens englischerseits ohne Umschweife zugesteht. Im

Krimkriege zeigten sich die Franzosen den Engländern in allen

Punkten weit überlegen, und seither hat sich in der britischen

Armee nicht viel geändert. Die Taktik ist schwerfällig ge

blieben und der Zeit nicht gefolgt, die Ausbildung zielt viel

zu sehr auf die Bewegung geschlossener Abteilungen hin und

viel zu wenig auf Selbstständigkeit des Einzelnen wie der

Unterführer. Die Schießausbildung ist mangelhaft, die Leute

find nicht gewöhnt sich gewandt und ohne viele Führer im

Gelände zu bewegen, die Führer nicht die Leute gewandt zu

lenken. Die Generäle haben gar keine liebung in der Lei

tung größerer Truppcnkörper. Diese schwerfällige Maschine.

welche noch dazu durch die Eigentümlichkeiten des Operations

feldes an ganz bestimmte Vormarschstraßen gebunden ist, die

dem Gegner vortreffliche Verteidigungsstellungen bieten, muß

vom Meere her, über Oceane. mit Allem versehen werden,

und die recht großen Bedürfnisse sind auf einer dünnen Linie

jedem operircndcn Corps nachzuführcn. Dein gegenüber ist

der Gegner ganz unabhängig von Straßen. Er bewegt sich

gewandt, die Einzelausbildung im Reiten, Schießen uud. nicht

zum Wenigsten, im Ertragen von Strapazen. Hunger und

Dnrst ist nicht besser zu wünschen. Alle kennen einander,

wollen dasselbe, kennen das Land, haben die Sympathieen der

Vcwohuer uud, was nicht zu uuterschätzeu, sie wissen ganz

genau, auf welche Weise sie de» Krieg in großen Zügen zu

führen haben. Schon aus diesem Wenigen ergiebt sich, daß

große Lehren für europäische Kriege kaum sich ziehen lassen,

denn eine solche Armee wie die der Buren, wird es niemals

in Europa gebeu, ebensowenig wie Kriege, die ein halbes Jahr

ohne größere Entscheidung geführt werden. Erst jetzt, nach

dem überraschenden Entsatz von Kimberley, scheint ein schnelleres

Tempo angeschlagen zu werden, aber die Entscheidung kann

sich unter Umständen noch recht lange hinziehen.

England wendet den Buren gegenüber die Stoßtaktik an,

einmal weil man sich dazu gezwungen sah, wenn mau vor

dringen wollte, und weil die Buren nicht umgangen werden

tonnten, da man sich, ohne die rückwärtigen Verbindungen zu

gefährden, nicht auf weites Ausholen einlassen durfte; dann

aber — weil man es so gewohnt war, und die Truppen

eine andere der des Gegners angepaßte Fechtweise ebensowenig

gelernt hatten, wie die Officierc. Der Mißerfolg der Stoß

taktik den Buren gegenüber hat nun dazu geführt, die An

griffstaktik überhaupt in Mißcredit zu bringen, ja sie sogar

kurzweg gegen die heutigen kleincalibrigcn Waffen in der Hand

gut ausgebildeter Schützen für undurchführbar zu erklären.

Mehr oder weniger berufene Federn haben sich bereits mit

diesem Gegenstand beschäftigt, und ganz besonders wird darauf

hingewiesen, daß der Sirdar Kitchcner seine Erfolge gegen

den Kalifen nur erreicht hat, weil die Derwische nicht schössen

und einfach niederkartätscht wurden. Dabei sind denn auch

allerlei Zweifel ausgesprochen, ob Kitchener der gegebene

Mann für Südafrika sei: Das bleibt ja abzuwarten, aber

jedenfalls hat der Sirdar im Sudan seine Aufgabe glänzend

gelöst, und man hat gar keine Veranlassung, ihm zuzumuthen,

er werde den Bure» gegenüber dieselben Maßnahmen ergreifen

und dieselbe Taktik anwenden wie gegen die Derwische. Zu
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dem ist nicht zu verwechseln: im Sudan griffen die Derwische

an, und die Engländer und Egypter spielten damals die Rolle

der guten Schützen, wie jetzt die Buren, allerdings in anderen

taktischen Formationen. Aber wenn auch bei Omdurman die

Stoßtattit gegenüber gutem Feuer versagt hat, so ist damit

noch lange nicht bewiesen, daß sie unter allen Verhältnissen

nichts taugt und ganz zum alten Eisen geworfen werden muß.

Gewiß ist es zu vermeiden, auf die Front zu stoßen, aber

wenn man gewandte Truppen und Führer als Gegner hat,

dann ist, namentlich bei kleineren Corps, Alles Front, und

daß selbst Stöße verhältnißmäßig geschlossener Massen auf

gut bewaffnete und ausgebildete, bewegliche, elastische Linien

gelingen, davon hat man Beispiele. Ist die Katastrophe von

Adull bereits vergessen? Dort metzelten Menelik's Massen

die Italiener, trotz Artillerie und Gewehrfeuers, nieder, weil

sie sie zum Kampf mit blanker Waffe zwangen. So recht

klar ist es nicht geworden, in welcher Formation die Abyssinier

vorgingen, man weiß nur, daß es in mehreren langen Linien

hintereinander geschah, und solcher Linien sollen bis acht ge

wesen sein.

Unser heutiger Exercirplatz-Türke mit dem Schlußeffect:

Marsch! Marsch! Hurrah !! wird ja allerdings noch geübt,

aber es denkt wohl Niemand daran, ihn als eine Gefechts«

formation für den Ernstfall anzusehen, und wenn auch zu

Anfang eines Krieges ein Vorwärtsdrängen stattfinden und

sicher mit großen Verlusten verbunden sein wird, so ist doch

anzunehmen, daß sich sehr bald das: „Wenn was kommt:

— Drauf!" ganz legen wird. Bei den Engländern ist es

die höchste Zeit, daß sich diese Einsicht einstellt. Freilich,

wenn diese Einsicht da ist, aber nicht die Möglichkeit der Aus

führung sich zeigt, was dann?

Den Kern einer jeden Armee bildet eine gute

Infanterie! Wo die versagt, sei es in Führern oder

Mannschaften, nützt keine „Lieblingswaffe", sie

möge heißen wie sie wolle, noch so schön aussehen

und als Waffe das Vortrefflichste leisten. Es möge

nach dieser Richtung hin der Krieg in Südafrika dazu dienen,

das Augenmerk leitender Kreise darauf zu richten, ob die In

fanterie in Führern und Leuten heute noch in jeder Weise

vollkommen auf der Höhe steht. In einem Industriestaat

sinkt das Ansehen des Landsoldaten je mehr durch Handel

und Industrie der Reichthum steigt. So ist es in England,

der Schweiz, in den Vereinigten Staaten — der Seesoldat

steigt in demselben Maße in Staaten mit Seehandel. Mögen

diese leitenden Kreise sich ehrlich fragen, ob das Ansehen der

Infanterie in Leuten und Officieren, gegenüber andern Waffen

— ganz abgesehen von der Marine, die ja so nebenbei auch

ab und zu Infanterie spielt — nicht am, sagen wir mal

weniger hoch steht. Vielleicht nützt nach dieser Richtung hin

der Krieg in Südafrika, und dann sollen Bur wie John Bull

gesegnet sein.

Natürlich, die „deutsche" Infanterie steht in Ansehen

und Leistung vollkommen auf der Höhe: die ist nicht ge

meint ... Ob der Südafrikakrieg aber das Grab der Kavallerie

wird? Ich meine nicht der Buren, denn die sind nicht

Cavalleristen, sondern Reiter par exosllenos; sie fechten zu

Fuß und marschiren zu Pferde, greifen weder mit dem Pferde,

noch auf dem Pferde, noch in geschlossenen Massen, weder

mit Lanze noch mit dem Säbel an. Ich meine vielmehr jene

stolzen, glänzenden, flimmernden Reitergefchwader, die mit

Hurrahruf und fliegenden Standarten raffelnd und siegreich

über das Manüverfeld dahinsausen . . . Einige Zeit vor der

Vernichtung der Italiener bei Adua war ein Ras — den

Namen habe ich vergessen — des Negus in Ron, und wohnte

einer glänzenden Parade dort bei. Dem abyssinischen General

imponirte aber die Sache durchaus nicht, und er äußerte

kaltblütig: „Das war sehr schön, aber damit kann man bei

uns nicht Krieg führen." Mit den englischen, glänzenden

Isitß 6u»rä3, lin^lll Ü0l86 Huarä», OiÄßou Ouurä» u. s. w.

führt man jetzt wohl Krieg, aber — im Khaki-Costüm, ohne

Pferde und blanke Waffe sollen die armen Kerle fechten, zu

Fuß mit der Schußwaffe, die einem richtigen Cavalleristen

heutiger, europäischer Art ein ziemlicher Gräuel ist und nach

seiner Ausbildung auch sein muß. Die Umformung dci

Ccwallcrie ist eine sehr ernste Frage in allen Ländern,

namentlich, da ihr auch den Aufklärungsdienst der Radfahrer

wegnimmt, anstandslos jedenfalls dort, wo es einigermaßen

gebahnte Wege giebt. Wo es die nicht giebt, nützt die

Cavallerie auch nichts ^ siehe abyssinischen Feldzug und

Napoleon 1807 in Rußland, wo seine Cavallerie einfach

stecken blieb, weil er mit den Element Schmutz und Schnee

nicht gerechnet hatte. Die Cavallerie von heute ist keine

Schlachtencavallerie mehr; die hat ihre Lorbeeren reichlich gc-

pflückt, als man mit Eteinschloßgewehren ohne Visir aus

100 Schritt schoß, »nd die Erfolge von 1866 und später

sind nicht entscheidende, sondern glänzende cavalleristische

Leistungen, denen glücklicher Weise auch der Erfolg nicht ge

fehlt hat. Der Burcnfeldzug wird die Frage ihrer Losung

näher bringen, aber ob zur Spruchreife — das fragt sich

heute noch. Wenn die Cavallerie keine blanken Waffen

braucht, sind sie bei der Infanterie auch nicht nothwendig

Zwar nehmen die Engländer die vielen Kopjes, den Meldungen

nach, meist mit dem Bnyounet, in Wirklichkeit kommen sie an

die Bnrcn höchstens auf 50 bis 40 Meter heran, dann gehen

die Buren entweder zurück oder die 'Angreifer sind kampf

unfähig, und 40 Meter reicht kein Vayonnet. Wenn man

den Infanteristen die blanke Waffe nicht zum Staat oder

zum Nrodschneiden, Fleischklopfen, Holzhacken lassen will,

kann ma» ihn ruhig um dieses tobte Gewicht erleichtern. ,

Die Resultate über Verwendung verschiedener Neuerungen,

wie Mlluser-Repetirpistolen, Maximgewehre, verschiedene Ver°

pflegungspräparate, unter denen die alte amerikanische, sriuM

aus Bisonflcisch und Fett hergestellte Conserve Pemmia»

wieder aufgetaucht ist, sind noch nicht zu übersehen. Ei«

ganze Anzahl von Neuerungen auf militärischem Gebiet, von

welchen Jahre hindurch die Rede war, und die als vortreff

lich gepriesen wurden, ist absolut nicht bemerkbar, oder ihr

Einfluß ist gleich Null. Dahin gehören Luftschiffer-Detache-

ments, Klappboote, Motorwagen, Vorpostenhundc, Sanität«-

Hunde, Brieftauben und — das Zweirad. Auch die fürchter

lichen Sftrengmittel, die „I"te, zeigen sich nicht besonder-

furchtbar, und fogar die Wirkung des Artilleriefeuers macht

auf beide Gegner keinen erheblichen Eindruck. Der Krieg ist

einfach wie von jeher, und mit den einfachsten Mitteln muß

er geführt werden, aber in der Güte der einfachen Mittel

und in ihrer, trotz der Einfachheit, richtigen Verwendung

liegt der Sieg. Das stolze Albion wollte mit seinen histo

rischen, scharlachfarbigen Regimentern, die mit ihren Büren-

mützen, nackten Knien, Ziegenböcken uud Stahlkürassen, ihren

Studentcnkappen und Spazierstöckchen nach seiner Meinung

die erste Armee der Welt bilden, den Vureu impouiren: aber

dies Reiter- und Schützeuvolk hat gegen solche Pracht einzu

setzen: bessere Ausbildung des Einzelneu im Felde überhaupt,

im Schicßdicnst und im Reiten, im Frieren und im Hungern,

bessere Kcnntniß des Geländes, bessere Bewaffnung, Vater

landsliebe, Gottuertrauen. Die Nurenarmee steht eben einzig

in ihrer Art da, und Deutschland wird schwerlich in die Lage

kommen, gegen sie fechten zu müssen, hat also auch keine Ver

anlassung, eine ihren Eigentümlichkeiten gewachsene Arm«

heranzubildeu, wie das England hätte thun müssen. Andere

Armeen haben aber auch ihre Eigenarten, nicht bloß die der

Buren oder Abyssinier, und daher muh man „vor" dem Kriege

über die Eigenarten des eventuellen Gegners wohl unter«

richtet und zugleich gerüstet sein, ihnen entgegentreten zu

können. Weil der Abyssinier und der Nur mit ihren Armeen

Vorthcile und Siege errungen haben, muß ein europäischer

Militärstaat uoch lauge nicht seine Armee nach deren Muster

uniformen. Wenn sich aber, wie jetzt im Südafrika-Kriege,
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die furchtbare, entscheidende Wirkung der Infanteriewaffe in

der Hand geübter Leute ganz klar immer wieder zeigt, so ist

eine solche Truppe mit allen Mitteln zu schaffen. Ob sich

diese bei sehr kurzer Dienstzeit in tadelloser Weise schaffen

läßt, darüber sind die Meinungen bekanntlich feit einer Reihe

uon Jahren getheilt. Die Masse allein macht es iricht; die

spielt unter gewissen Umständen eine geringe Rolle, unter

anderen, gerade durch ihre Masse, sogar eine hindernde und

gefährliche. IlorMe«.

Deutsche Volkstrachten.

Von Verthold liickftedt.

Unsere Volkstrachten sind entschieden in Mode gekommen,

wenigstens wissenschaftlich. Unferen Museen wird immer

häufiger eine Trachtenabtheilung angegliedert, wie sie das

Kgl. Bayrische Nationalmuseum in München längst besitzt,

und in der Reichshauptstadt ist sogar ein eigenes „Museum

für deutsche Volkstrachten" entstanden, das fleißig besucht

wird. Auch die Trachtenwerke von Hottcnroth, Kretschmer

und Rohrbach, sowie zahlreiche Einzeldarstellungen für ein

zelne deutsche Landestheile zeugen für das wachsende Interesse,

und für die erstaunliche Fülle von alten und neuen Quellen-

werten spricht der im Erscheinen begriffene große Katalog

der unvergleichlichen Lipperheide'schen Sammlung in Berlin.

Es geht eben mit den Volkstrachten wie mit den Mundarten,

die früher als Idiome niederer Gesellschaftsschichten ebenfalls

nicht der Beachtung werth gehalten wurden, bis dann ihre

Nichtigkeit für Geschichte, Cultur und Sprache erst von der

neueren Forschung erkannt wurde. Auch die Volkstrachten

sind historisch und culturgeschichtlich von Bedeutung, nicht

allein für die Geschichte der Kleidung und Mode und der

Lntwickelung von Gewerbe und Handel, sondern auch zur

Kenntniß des Geschmackes, der Sitten und des Gesellschafts-

triebes. Freilich wird eine zuverlässige allgemeine Geschichte

der deutschen Volkstrachten erst nach noch anzustellenden

genauen Einzelforschungen möglich sein, denn noch fehlen

uns folche über wichtige trachtenfrohe Landestheile. Die Volks

trachten, in vielen Gegenden Deutschlands bereits verschwun

den, sind z. B. in der Nähe von Marburg und Bieden

kopf noch reich entfaltet und zeigen dem Wandrer, welcher

die anmuthigen, von Wald umsäumten Wiesenthäler mit

ihren malerischen Dürfern durchstreift, ein lebendiges Stück

deutscher Vergangenheit, ja die Gegend gewinnt für ihn an

Reiz, wenn sie zur Zeit der Aussaat und Ernte vom Land

volk in seiner farbenheiteren Kleidung belebt oder in der

Tonntagsstille uon Gestalten in schwarzer Feiertracht auf

den Wegen zur Dorfkirche durchwandelt wird. Da jedoch die neue

Zeit mit ihrem erleichterten Verkehr und ihrem Trieb, Gegen

sätze auszugleichen und Veraltetes zu beseitigen, auch in diese

stillen Thäler einzieht, so wird das Verschwinden der hessischen

Volkstrachten, welches bei der männlichen Bevölkerung schon

längst begonnen hat, unaufhaltsam vor sich gehen. Es ist

daher recht verdienstvoll, daß die in Marburg bestehende

Historische Commissio» für Hessen und Waldeck, welche mit

Unterstützung von Fürsten, Ständen und zahlreichen Gönnern

eine Anzahl größerer Werke über die Geschichte beider Länder

bearbeiten will, den gegenwärtigen Zustand der hessischen,

zunächst in der Umgebung von Marburg noch erhaltenen

Volkstrachten einer genauen Beschreibung unterziehen und

dieser eine größere Anzahl nach der Natur aufgenommener

und in Farbendruck vervielfältigter Aquarelle beifügen läßt.

Professor Ferdinand Iusti wurde von der Historischen

Commission mit der Bearbeitung des Textes betraut, aber

er bewährt sich hier nicht nur als Schriftsteller, sondern auch

als Maler, als Künstler. Die eben ausgegebene erste Liefe

rung des in der N. G. Elwert'schen Buchhandlung in Mar

burg erscheinenden „Hessischen Trachtenbuchs" enthält bereits

acht prachtvoll in Farben ausgeführte Folio -Trachtentafeln,

die nach Iusti's außerordentlich charakteristischen Vorlagen in

dem bekannten Graphischen Institut von Iul. Klinkhardt in

Leipzig ausgeführt sind. In der Einleitung spricht sich der treff

liche Gelehrte über die Entstehimg seiner köstlichen Doppelarbcit

aus. „Der Verfasser befand sich in der günstigen Lage, einen

Ort zu bewohnen, in dessen Umgebung die mannigfaltigsten

Volkstrachten mit einander abwechseln, und zugleich eine ihre

gründliche Kenntniß nur fördernde Beschränkung auf den

Umkreis von Marburg durch die Pflichten seines Berufes sich

auferlegt zu sehen. Alle Orte, welche seine Beschreibung er

wähnt, sind von ihm an freien Tagen zu Fuß durchstreift

worden, und die hierbei ausgeübte künstlerische Thätigteit

brachte ihm nicht bloß eine große Sammlung Abbildungen

von Landschaften mit Dürfern, Städten, Kirchen und Burgen,

von Geräthen, Kleidungsstücken und Menschen ein, sondern

bot auch ein wirkungsvolles Gegengewicht gegen seine Be

mühungen in der Gelehrsamkeit, denen er sich in seinen vier

Wänden unter Büchern und Papier sitzend zu widmen hatte.

Der Umgang mit dem anfänglich zurückhaltenden Landvolkc

bringt.manche Unbequemlichkeit und Entsagung mit sich, der

Unterschied der Bildung und der Beschäftigung läßt eine

dauernde Annäherung nicht zu, doch sobald man sein Ver

trauen durch ein richtiges, ebenso von vornehmer Herablassung

wie von unschicklicher Vertraulichkeil freies Benehmen erlangt

hat, erkennt man seine guten Eigenschaften, Gottvertrauen,

Anhänglichkeit an die Freunde und edle Gastfreiheit, und

sieht hinweg über Härten und mißtrauisches Wesen, Wirkungen

schwerer Arbeitslast und früher erlittener Bedrückung und

Ueoeruortheilung durch die .besseren' Stände."

Besonders werthvoll ist die Einleitung auch darum, weil

hier zum ersten Male der Versuch gemacht wird, die ein

zelnen Vestandtheile der ländlichen Tracht zeitlich zu be

stimmen und ihr Vorkommen in der älteren Literatur und

namentlich auf Buchillustrationen und auf Bildern der

Gemäldesammlungen nachzuweisen. Wir müssen es uns ver

sagen, die Ergebnisse Iusti's an dieser Stelle zu erörtern

und wollen nur einige allgemein, nicht bloß local interessante

Punkte herausgreifen, die unsere alldeutschen Volkstrachten,

die Ursachen ihrer Entstehung und Fortdauer, sowie die

Gründe ihres Verschwindens betreffen. Wir schicken voraus,

daß auch Ferdinand Iusti die längst widerlegte Meinung,

als handle es sich bei den Volkstrachten um deutsche

Nationaltrachten, gar nicht mehr beachtet, obwohl sie noch

häufig genug auftritt. Die Volkstracht ist. wie wir es kurz

formuliien wollen: eine beibehaltene alte Mode, und zumeist

so gut fremden Ursprunges wie unsere heutigen im wesent

lichen französischen oder englischen Moden. Nur einmal, im

16. Jahrhundert, haben wir eine eigene, überall den Ton

angebende Mode gehabt, und Iusti bedauert es lebhaft, das;

die vor einigen Jahrzehnten beliebte altdeutsche Gretchentracht

erst durch Gounods „Faust" wieder zu uns kam, wie denn

auch die noch heute z. V. in Hessen vom Volke getragene

kleidsame Kniehose erst durch die englische Hof- und Sport

mode bei uns Eingang fand.

Den Hauptunterschied zwischen Mode und Tracht sieht

Iusti darin, daß in der Volkstracht allen dieselbe Kopfbedeckung,

derselbe Rock und Mantel im Schnitt, vielfach auch in der

Farbe ein für alle Mal vorgeschrieben ist; „diese wohlthätige

Beschränkung bewahrt die Tracht vor willkürlichen und stil

losen Veränderungen und läßt dem weiblichen Geschlecht,

Mädchen- und jungen Frauen, die noch gefallen wollen, hin

reichende Gelegenheit, die starre Grundlage der altvaterischen

Kleidung mit anmuthiger Zier zu umspielen; sie vermag ihr

durch ein mit gesundem Farbensinn gewähltes Band, einen

bunten Saum, einen selbstgestickten Vrnstschmuck ein künstle

risches, ja poetisches Gepräge zu verleihen, denn so wenig wie
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die Poesie ist der Geschmack ein Vorrecht der gebildeten

Stände, und besonders das weibliche Geschlecht zeigt überall

einen cmgebornen Tact für das Zierende. Manche Tracht

kann auf unsere Vorstellungen von Schönheit abstoßend

wirken, aber überall giebt es weibliche Wesen, die durch

natürlichen Geschmack und ungelernte Kunstgriffe den Zweck,

in ihrem Kreise zu gefallen, zu erreichen wissen, und durch

ihr Beispiel zu zeigen, daß es darauf ankommt, wie man die

Allen vorgeschriebene Tracht trägt; ein Landmädchen kann

mehr Poesie entfalten, als die Frau, die nur ängstlich nach

ahmt, was andere, deren Lebenszweck in Repräsentation be

steht, ihr nls Verwirklichung modischer Phantasie vorgebildet

haben"

Erst die neuste Zeit hat durch die außerordentliche Um«

gestaltung der Verkehrsmittel die utilitarische Richtung des

deutschen Bauers belebt, die ihn für viele auf landwirt

schaftlichen Ausstellungen ihm entgegengetretene nützliche Ein

richtungen rasch zugänglich macht, bedroht aber die Tracht

und andere altvaterische Dinge, wie den fast nur auf den

Kreis Marburg beschränkten Volksgesang mit dem Untergang.

Dieser wird von Burschen und Mädchen, bisweilen respon«

dirend gesungen und bekundet mit seiner Stimmführung im

Tenor, mit seinem von einer Stimme begonnenen Auftact

und mit der schließenden Fermate seine Alterthümlichkeit; er

hat sich trotz dem Singunterricht in den Dorfschulen bis

heute erhalten, wird aber jetzt durch die modernen dörflichen

Männergesangvereine nach uud nach ausgetilgt, wie Iusti mit

Bedauern feststellt. Nicht anders steht es um den Stil der

Bauernmöbel, uuter denen nur wenige, wie Schränke und

Kleiderladen, in das 17. Jahrhundert zurückreichen; noch bis

heute werden von den hessischen Dorfschreinern zahlreiche Thcile

von ihnen, Gesimse, Flächenzierraihen, eingelegte Arbeit in

Roccocostil angefertigt; mit dem Verschwinden dieser Richtung

fällt die ländliche Tischlerei der Stillosigkeit anhcim, und

die Bauern kaufen die abgelagerte Fabritwaare der städtischen

Läden, während ihre herrlichen geschnitzten Hochsitze in die

Speisesäle reicher Leute wandern und ihre alten mit Bogen

und Holzintarsien gezierten Truhen gegen formlose Spinde

von Tannenholz eingetauscht weiden. Auch das Bauernhaus,

in seinen ältesten Vertretern aus dem 15. bis 17. Jahr

hundert noch gothisch oder gothisirend, wird vom Roccocostil

beeinflußt, wie namentlich an den Hausthüren und geschnitzten

Eckbalken und Gesimsen erkenntlich ist, wird aber heute ohne

Zierrath, doch mit höheren Ansprüchen an Geräumigkeit und

mit gesundheitlichen Verbesserungen errichtet.

Für das allmälige Eindringen einzelner Kleidungsstücke,

die indessen den allgemeinen Charakter der Tracht nicht aufheben,

findet Iusti viele Beispiele. So versorgen sich die hessischen

Mädchen mit Halstüchern aus den städtischen Läden, theils

mit billigen bunt gedruckten für den täglichen Gebrauch, theils

mit bunt seidnen gemusterten für den Sonntagstallt; diese an

sich sehr hübschen haben bereits die noch weit schöner« schwarz-

seidnen mit Blumen gestickten verdrängt, von denen man hier

und da geringe Nachahmungen in den Läden findet; ja viel

fach sieht man stilwidrige aus anilingefärbten Wollfäden ge

strickte Umschlagtücher, die im Winter die von Mädchen nicht

getragenen Mäntel ersetzen. Besonders die Männer wollen

nicht mehr dörflich erscheinen, können aber doch mit der Mode

nicht Schritt halten, die den noch eben im Bazar gekauften

Anzug rasch veralten macht. Ganz besonders übel wirkt der

in Landstädtchen bisweilen auftauchende Cylinderhut. dessen

meist vorzeitliche Fa«?on unwiderstehlich zum Lachen reizt.

Diese häßliche „Angströhre", schon in der zweiten Hälfte des

15. Jahrhunderts getragen, ja in fehr hoher Form bereits

während des Concils von Konstanz 1413 auf den Häuptern

von Griechen sichtbar, hat einen Bestandtheil der ernsten

spanischen Tracht gebildet und diente im 16. Jahrhundert

als Trauerhut. Im „Teuerdanck" trägt Unfalo, der Anstifter

der Unglücksfälle den Cylinder, bei Dürer und seinen Nach

ahmern taucht der Hut in religiösen Darstellungen, wie in

der Grablegung, auf, nicht gerade zur Vermehrung des ernsten

Eindrucks.

Iusti will indessen dem Bauer nicht verargen, daß ei

beim Verkehr in der Stadt oder auf einer Reife nicht in

einer Kleidung erscheinen will, die auch der ländliche Lohn

arbeiter, freilich in ärmlicher Verfassung trägt, die ihn nach

einem unausrottbaren Vorurtheil und nach dem Sprichwon

„Kleider machen Leute", ja nach seinem eignen Gefühl in

eine niedrigere Stellung zu bringen scheint, als er seit seiner

Befreiung von Frohnden und Leibeigenschaft neben andern

Grundbesitzern einzunehmen berechtigt ist; legen doch sogar

fremde Nationen, wie die Japaner, beim Verkehr mit Euro

päern deren Kleidung an. Dazu kommt, daß die ländliche

Tracht eine sehr umständliche Arbeit erfordert, und dadurch

kostspielig wird, daß die Stoffe für sie nicht mehr durch«

gängig von den Bauern selbst hergestellt werden; so ward in

Rachelshausen am Daubhaus, einem hochgelegenen Dorfc,

vor einigen Jahren nach einer Verabredung der wenigen

Einwohner die Tracht mit einem Mal abgeschafft, weil sie

theurer als die ordinäre Kleidung erschien; in Wommels-

hausen trugen 1881 alle Bewohnerinnen die malerische

Volkstracht, 1899 nur noch die älteren Frauen, denn die Ein

führung der städtischen Kleidung beginnt bei den Kindern.

„Für den Freund volksthümlichen Wesens ist ein solches Ver

schwinden altüberlieferter Eigenthümlichkeit betrübend, und

selbst die Landschaft büßt von ihrem Reiz ein, wenn sie in

den Zeiten der Aussaat und Ernte nicht mehr von arbeits-

frohen Menschen in kleidsamer Tracht belebt wird, sondern

Leute, deren unschöne Körperhüllen an Proletarier und

Fabriksclaven gemahnen, die einzige Staffirung bilden."

Die Abgrenzung der Tracht nach staatlichen oder kon

fessionellen Gebieten in einem von demselben Vollsstanm

bewohnten Lande erklärt Iusti dadurch, daß in einem Bczii!

eine neue Tracht etwa aus der in ihm oder in seiner Nähe

gelegenen größeren Stadt Eingang fand, während der be

nachbarte theils aus der meist erklärlichen Neigung beim Alten

zu verharren, theils aus dem meist zwischen Nachbarbeziricii,

sogar Nachbardörfern bestehenden Fehdezustand, der bei

Kirmessen und ähnlichen Anlässen zu Schlägereien führt, sich

ablehnend verhält, wie denn zwischen Kurhessen und gm

herzoglichen Hessen wahrscheinlich aus der Zeit der dynastisch-

confessionellen Feindseligkeiten des 17. Jahrhunderts eine

solche Abneigung besteht, daß es für ein Mädchen aus einem

Grenzdorf unmöglich ist, die Kleidung von der anderen Seite

der Landesmark anzulegen.

Lehrreich ist hier die Entstehung der Schweizer Trachten,

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts verfiel die mit der

deutschen übereinstimmende schweizerische Mode der spanischen

Versteifung, doch behielten die Schweizer einzelne Theile der

herkömmlichen Tracht bei, die anderwärts verschwanden, und

es bildete sich mit der Zeit eine eigene Volkstracht heraus,

die sich wieder in jedem Canton verschieden gestaltete, so-

daß man etwa seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts jedem

Schweizer ansehen konnte, welchem Bundeslandtheil er

angehörte. Heute verschwinden allerdings die Trachten auch

hier, kaum daß mau noch auf den Wochenmärkten in Zürich,

Luzcrn, Schaffhausen und Bern noch ein älteres Naucinweit'

in der Tracht sieht. Dies Verschwinden wird neuerdings

noch dadurch befördert, daß spcculativc Wirthe ihren Kellne

rinnen, die oft gar keine Schweizerinnen sind, eine Landes

tracht vorschreiben. Wer auf dem Rigi oder am Rheinfall

oder in einer Züricher „altdeutschen Bauernstube" von diesen

Regimentern unechter „Veincrmcudli" bedient wnrde, begreift

es allerdings, daß dadurch die Volkstracht auch bei den

Landleutcn in Mißcredit und Abnahme kommt.

Ob und in wie weit die Voltstracht wieder llllgemcim

deutsche Tracht oder Mode werden könnte, wer wagt das zu

entscheiden? Auch Iusti denkt etwas skeptisch darüber. Er schreib
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„Nenn wir Deutsche jemals zu dem Grade von Selbst

gefühl gelangen würden (wie bei dem zunehmenden Ansehen

unsies Vaterlandes zu hoffen ist), daß wir die fremde Mode

durch eine deutsche Tracht sehr allmählich zu ersetzen unter

nähmen, d. h. unsere Modenblatter, die bis jetzt immer nur

Ableger der Pariser geblieben sind, nöthigen, mit der Unter

stützung von Sachverständigen und Malern für die Los

trennung vom Auslande zu wirken, so würden die mannig

faltigen Volkstrachten, welche ja im letzten Grund zwar auch

auf fremden beruhen, aber doch seit langer Zeit den Bedürf

nissen des Volkes angepaßt und dadurch verdeutscht worden

sind, so zahlreiche malerische und auch im vornehmen Kleider

luxus durch leise Umänderungen und Verwendung kostbarer

Stoffe geeignete Vorbilder für eine geschmackvolle und präch

tige Gestaltung unfrei Kleidung darbieten, daß sie mit der

zu Anfang des 1«. Jahrhunderts in Deutschland ausgebildeten

wetteifern könnte; man denke an die kleidsamen heute hie und

da durch den Bergsport eingeführten Hüte der Tirolerinnen

oder die mit rothen Wollballen bedeckten Schiehüte der

Schwarzwaldmädchen, die mit Silberketten und alten Münzen

staffirten bayrischen und schweizerischen Mieder, die reich

gestickten süddeutschen Hauben, die herrlichen weißen Kragen

der aussterbenden Tracht im Braunschweigischen und Schaum-

burgischen. Der Engländer, hierin unabhängiger von der

Pariser Mode als der Deutsche, legt bei der Jagd im Hoch

lande die schottische Tracht an; die ungarischen Magnaten

nochigen ihren König, den österreichischen Kaiser, bei ihnen

im Landescostüm zu erscheinen; die Nordländerinnen führen

auf den Festen, die zu Ehren des königlichen Besuches ver

anstaltet weiden, den Reigen in ihren hohen Hauben, welche

man sich gern auf dem Flachshaare der Ingeborg vorstellt;

die junge Königin der Niederlande erschien 1892 bei dem

wlksthümlichen Pferderennen in Leeuwarden unter allge

meinem Jubel in kostbarem friesischen Anzüge. Mit Freuden

degrüßt man auch bei uns ähnliche Bestrebungen; zur Zeit

der Schützenfeste sah man Hut und Jacke der Schützen auch

in die tägliche Kleidung dringen, während man andrerseits

die studentische Tracht mehr und mehr einem unauffälligen

Anzug weichen oder gar sich der Pariser Gigerlmode nähern

sieht. Die Voltstrachten sind durchschnittlich kleidsamer als

die leicht in Uebertreibung verfallende modische Kleidung,

wie man auf Costümfesten mit Elsäfserinnen und Salon-

tiiolern oder im Theater erkennen kann, und wie die Bevor

zugung zeigt, welche unfre Sittenmaler für die Darstellung

Uon Vorgängen unter dem von einfachen aber starten Ge

fühlen beherrschten Landvolk oder für die Erhöhung des

Eindrucks von Kraft und Schönheit der menschlichen Gestalt

ihr zu Theil werden lassen. Die Abneigung dies anzuerkennen

rührt daher, daß die Bauern gröbere Stoffe für ihre Kleider

verwenden, und daß diese auch von Dienstboten getragen

weiden, die freilich heute nach der Abschaffung der Kleider-

ordnungen wie die Herrschaft gekleidet gehen, wodurch das

dienstliche Verhältniß vielfach verwischt und die Anmaßung

der Mägde befördert wird. Die Vollstracht hat sich niemals

durch Crinolinen lächerlich gemacht oder gegen das Scham

gefühl verstoßen und Sittenprediger» zu vergeblichen Zorn-

«den Anlaß gegeben; sie hat den Kopf nicht mit falschen

Haaren bedeckt, das Gesicht nicht mit Teigen und Pflastern

beschmiert, und durch maßloses Einschnüren die Gesundheit

geschädigt; auch hat sie sich nicht an der Unterstützung des

tausendfachen Mordes vou farbenprächtigen Vögeln für ge>

fchmacklosen Putz hohler Köpfe betheiligt."

Literatur und Aunft.

Nietzsche der Frauenfeind.

Von Heinrich Meyer (Göttingen).

Unlängst hat Frau Elisabeth Förster-Nietzsche einen Auf

satz mit der Ueberschrift „Friedrich Nietzsche über Weib, Liebe

und Ehe" veröffentlicht. Ueberrafchende Enthüllungen sind

darin nicht enthalten, wenigstens nicht über Nietzsche; —

denn was sie über sich felbst. ihre eignen Schicksale und

Meinungen erzählt, tonnen wir hier bei Seite lassen. Ge

wiß wird man für die tapfere und energische Frau, die mit

ihrem Manne und nach seinem Tode allein eine deutsche

Colonie in Südamerika begründet und geleitet hat, nur die

tiefste Bewunderung empfinden, nicht minder für die un

ermüdliche Thätigteit, die sie jetzt in der Wahrung und Ver

öffentlichung der geistigen Hinterlassenschaft ihres Bruders

entfaltet; der Begründerin des Nietzfche-Archivs, der Heraus

geben« der Gesammtausgabe und der Biographie wird in der

Geschichte des deutschen Geisteslebens stets ein ehrenvolles

Andenken erhalten bleiben. Etwas anderes ist es, ob man

sie deshalb auch als berufene Interpretin ihres Bruders zu

respektiren hat; hierfür geben ihr weder Verwandtschaft noch

ihre stauneuswerthe Thattraft volle Autorität, und der an

geführte Aufsatz dürfte eher dagegen als dafür sprechen. Wenn

Jemand völlig unbefangen diesen Aufsatz lesen würde, ohne

Nietzsche zu kennen, oder wenn er beim Lesen alles vergessen

könnte, was er sonst von ihm weiß, so würde er etwa den

Eindruck haben: dieser Nietzsche war gewiß ein herzensguter

Mensch, eine wahre Seele von Mann, nur ein bischen dumm,

leicht zu beeinflussen und an der Nase zu führen. Nament

lich die unermüdlich wiederholten und ebenso beharrlich miß

lungenen Verheirathungsuersuche erinnern doch unwillkürlich

etwas an den dummen Hans des Märchens, der gern heirathen

möchte, aber nicht weiß, wie er es anfangen foll. Von der

eigcnthümlichen Wucht und Originalität des Nietzsche'schen

Denkens spürt man hier nichts. Ebenso unterscheidet sich,

was die Verfasserin von eignen Ansichten vorbringt, durch

aus nicht von den landläufigen des bessern, gebildeten Durch

schnittsmenschen. Von dieser Seite wäre also kaum Anlaß,

sich mit dem Aufsatze weiter zu beschäftigen. Ebenso können

Freunde und Feinde der Frauensache ruhig an ihm vorbei

gehen. Aber mir sind beim Lesen einige Bemerkungen ge

kommen, die vielleicht für das Verständniß des Problems

Nietzsche nicht ganz werthlos sind; für diese erbitte ich auf

einige Augenblicke die Aufmerksamkeit des Lesers.

Was hält Nietzsche vom Weibe, wie schätzt er es ein?

Die Antwort darauf ist nicht so leicht, weil seine Werke nur

geringes Material für diese Frage bieten, bei dem aber, was

hier darüber hinaus mitgetheilt wird, fühlt man sich nicht

recht sicher, was man Nietzsche selbst und was man seiner

Schwester aufs Conto zu fetzen hat. Denn sie selbst identi-

ficirt ihre eignen Ansichten offenbar vollständig mit den feinen

und rühmt sich sogar, ihn hier wesentlich beeinflußt zu haben,

was für ihn allerdings nicht fchr schmeichelhaft wäre. Doch

eins ist zunächst unverkennbar: Nietzsche schätzt im Weibe vor

Allem — fast möchte man sagen: ausschließlich — die Mutter.

„Schöne, starke, gesunde Mütter" ist es, was die Menschheit

braucht; ..gebärtüchtig" will er das Weib; der Anblick der

Sixtina entlockt ihm einen begeisterten Erguß über den Text:

„Ewig sollte uns die Mutter mit dem Kinde das rührendste

Bild sein und ein Symbol, das uns das Fortbestehen der

Menschheit ... in höchster Verklärung zeigt!" Wir sind

es heute gewohnt, daß mit der Mütterlichkeit als dem Kerne

aller Weiblichkeit ein (nicht immer geschmackvoller) Cultus

getrieben wird; so consequent dürfte er sich sonst nirgends

finden. Nun sind wir ja Alle, die wir doch auch eine Mutter

gehabt haben, von Herzen geneigt, für die Mütterlichkeit sehr

viel Ehrfurcht aufzubringen; nur — um uns dies zu lehren,
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brauchte nicht ein neuer Prophet aufzustehen. Die Mutter

ist der Menschheit zu allen Zeiten ehrwürdig gewesen, und

die weniger civilisirten Völker sind uns in diesen» Punkte

meist bedeutend überlegen. Da jetzt fast jedes Schulkind doch

wenigstens einmal den Ausdruck „Mutterrecht", „Matriarchat"

gehört hat, brauche ich dafür keine Beweise zu häufen. Nun

aber werden doch nicht alle Weiber Mütter. Diefe Unglück

lichen hätten dann alfo eigentlich gar kein Recht zu existiren?

Im Grunde scheint das in der That die Meinung zu sein.

Es wird einmal im Vorbeigehen anerkannt, daß hier wirklich

ein Nothstand vorliegt, aber — bezeichnend genug! — auch

hier die denkbarst flachste Erklärung gegeben: der Uebcrschuß

der weiblichen Bevölkerung. Als ob dieses — noch nicht 2"/^

betragende — Plus allein für die ungeheure Reservearmee

sitzen bleibender Mädchen verantwortlich wäre. Und nicht

vielmehr gerade in den gebildeten Ständen die Unlust des

Mannes zum Heilathen. Aber diese müßte dann doch un

bedingt verdammt, die Ehe für den Mann zur unverbrüchlichen

Pflicht gemacht werden! Wie es ja viele alten Völler und

Religionen (z. B. die indische) in der That gethan haben.

Die Antwort lesen wir im Zarathustra, sie wird auch von der

Schwester citirt: „Ich habe eine Frage für Dich allein, mein

Bruder ... Du bist jung und wünschest Dir Kind und

Ehe, Aber ich frage Dich: bist Du ein Mensch, der ein Kind

sich wünschen darf? Bist Du der Siegreiche, der Selbst

bezwinger, der Gebieter der Sinne, der Herr Deiner Tugenden?

Also frage ich Dich." Wie viele hätten wohl den Muth, auf

diese Frage mit Ja zu antworten. Hiernach würden vcr-

muthlich gerade die gewissenhaften, ehrlichen, sittlich reifen

Jünglinge der Ehe fernbleiben müssen. Es sind wunderbar

erhabene, tiefe, ergreifend schöne Worte, die in diesem Capitel

„über Kind und Ehe" gesagt werden; aber ebenso wenig, wie

im Tone, gehen sie im Inhalt mit den früheren Ausfüh

rungen zusammen. Dem Weibe die Ehe als einzigen Sinn

und Zweck des Daseins aufzwingen, den Mann von ihr fort

scheuchen ^ ist eine wunderliche Politik, denn, wie eine alte

Freundin zu mir zu sagen pflegte: das Heirathen ist nicht

Eines Menschen Wert. — Diese armen Enterbten, die nicht

zur Ehe und zum Gebären gelangen, macht nun Nietzsche für

alle Greuel der Frauenemancipation verantwortlich. Den»

diefe ist ihm in der That ein Greuel, der sich seines glühendsten

Hasses erfreut. „Emancipation des Weibes — das ist der

Instiukthaß des mißrathenen, das heißt gebäruntüchtigen

Weibes gegen das wohlgerathene!" Wir wollen bei dem sehr

bösen, bedenklichen Quidproquo, wonach die Unverheiratheten

nun auch gleich gebäruntüchtig und daher mißrathen sein

müssen (spielt denn bei den Chancen zur Ehe die Gebärtüchtig

keit irgend welche Rolle?), nicht verweilen. Bedeutsamer ist

die naive Geschichtsauffassung, wonach ein weltgeschichtliches

Ereignis; von solcher Breite und solchem Tiefgange gewisser

maßen als ein boshafter Streich einiger schlechter Menschen

erscheint. Man höre nur das Folgende: „Der Kampf gegen

den Mann' ist immer nur Mittel, Vormund, Taktik. Sie

wollen, indem sie sich hinaufheben, als ,Weib an sich', als

.höheres Weib', als ,Idealistin' von Weib, das allgemeine

Rang-Niveau des Weibes herunter bringen: kein sichereres

Mittel dazu, als Ghmnasialbilduug, Hosen und politische

Stimmvieh-Rechte. Im Grunde sind die Emancipirten die

Anarchisten in der Welt des ,Ewig Weiblichen', die Schlecht

weggekommenen, deren unterster Instinkt Rache ist." Daß

hinter großen Umgestaltungen der Menschengeschichte auch

entsprechende Ursachen stehen müssen (wie hier eine gänzliche

Revolution der wirthschaftlichen Lage und zugleich eine kaum

geringere Veränderung der sittlichen Atmosphäre), oder, wenn

man im Einflüsse Einzelner das Entscheidende sieht, dann

doch wenigstens überragende Persönlichkeiten, davon weiß

Nietzsche hier nichts. Ein würdiges Seitenstück dazu ist die

kindliche Besorgnis, diese „Mißrathenen" könnten durch ihren

Einfluß auch den besseren Frauen die Ehe verekeln und der

Fortpflanzung der Menschheit schädlich werden. Wenn die

Natur für ihren Zweck (und der ist freilich die Erhaltung

der Gattung) nicht besser gesorgt hätte, als daß einige miß-

rathene Weiber ihr das Concept verderben könnten, dann

stünde es freilich schlimm.

Frau Förster constatirt selbst bei Nietzsche eine zwie

spältige Bewerthung des Geschlechtslebens, das bald als höchste?

und heiligstes Mysterium gepriesen wird, bald dagegen als

etwas Niederes erscheint. Differenzen liegen in der That voi,

aber die Grundvorstellung dürfte doch klar sein. Wollusi

und Verliebtheit sind das Niedere, das bald verurtheilt, bald

als unvermeidliches Uebel geduldet wird, heilig ist nur die

Fortpflanzung der Gattung. Deshalb sind auch jene (und

mit ihnen die Liebe, die davon nicht geschieden wird) durch-

aus nicht zur Grundlage einer Ehe geeignet. „Bei Ehen . . .

im achtbarsten Sinne des Wortes ,Ehe' handelt es sich gan;

und gar nicht um Liebe, . . . sondern uni die gesellschaftliche

Erlaubniß, die zwei Personen zur Geschlechtsbefriedigung an

einander ertheilt wird, unter Bedingungen, . . . welche da?

Interesfe der Gesellschaft im Auge haben. . . . Bei dci

Ehe im adeligen, altadeligen Sinne des Wortes handelt c?

sich um Züchtung einer Rasse . . . Also um Aufrecht

crhaltung eines festen, bestimmten Typus herrschender Menschen ^

diesem Gesichtspunkt wurde Mann und Weib geopfert. Es

versteht sich, daß hierbei nicht Liebe das erste Erfordernis

war, im Gegentheil!" u. f. w. Hierbei fällt zunächst auf, daß

die Ehe danach gar nicht mehr als persönliche Angelegenheit

erscheint, sondern als etwas, was die Contrahenten in fremdem

Interesse auf sich nehmen, ein Gottesdienst, eine Art Menschen

opfer, dargebracht dem Götzen der Gattung. Ja, der Einzelne

felbst erscheint eigentlich als nur der Gattung wegen da. Tic

erste Grundlage moderner Sittlichkeit, die Achtung vor dti

individuellen Persönlichkeit als Selbstzweck, ist verlassen, und

wir finden, uns mitten in den Anschauungen vorgeschichtliche

uorsittlicher Zeitalter. Wir tonnen noch mehr sagen: em

solche Ehe, die nur der Züchtung der Rasse dient, untci

scheidet sich in nichts von der Paarung der Pferde und Hunde,

bei denen der Adel der Rasse ja unzweifelhaft noch besteh!.

Hier ist der Mensch noch nichts als ein Thiel unter Thielen

Man darf sich wundern, daß an Stelle von Erhaltung

des Aittypus auch von Hüherzüchtung geredet wird. Denn

da moralische Gesichtspunkte, die allein eine absolute Weich

bestimmung ergeben könnten, nirgends erwähnt sind, die Cullur

als Zweck in diesem Zusammenhange sogar ausdrücklich ab

gelehnt wird, so weiß man ja gar nicht, worin das Höhn

oder Niedriger bestehen soll. Aber wenn wir lesen: „(tun

Hoffnung heiße: möge ich den Uebermenschen gebären!" und

uns erinnern, daß Nietzsche anderswo ein Volk definirt eck-

einen Umweg, den die Natur nimmt, um zu einigen große,'

Männern zu kommen, so können wir diese Gedanken hier ein

setzen, und als den Zweck der Ehe in Nietzsches Sinne dic

Züchtung der großen Männer, der Genies, des Uebermenschen

ansehen. Wenn sich dergleichen nur eben züchten ließe! Aber

so sicher, wie bewußte Züchtung beim physischen Typus mög

lich ist, so aussichtslos wäre sie bei jenen andern Qualität« !

Die Söhne großer Männer sind ein eigenes, allbekannt« !

Capitel; daß sie so selten größer wurden als ihre Väter, lieg!

wohl nicht in allen Fällen an dem mangelnden Zuchtwahl-

charakter der elterlichen Ehe. Dazu nun noch, daß ja die

höchststehenden Menschen nach Nietzsche eigentlich nicht heiralw

dürfen; er erwartet in der That, daß in Zukunft die Frei

geister allein ohne Frau leben werden, und hat durch seincü

eigenen Vorgang diese Voraussicht bestätigt. Nebeu der lln

Würdigkeit dürfte also wohl auch die Absurdität dieser Zück

tungsehe auf der Hand liegen. Wie die Natur dafür sorgi,

daß „die Bäume nicht in den Himmel wachsen", so hat sie

auch Acht, daß immer wieder Genies entstehen, spontan, un?

läßt sich dabei nicht von uns ins Handwerk pfuschen. Lafieü

wir sie daher ihre Geschäfte selbst besorgen, heirathen wir im
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eignen, höchst persönlichen Interesse, und suchen wir lieber in

unserer Person die Menschheit höher zu bringen MDazu ist

aber die erste Bedingung, daß wir uns selbst als Selbstzweck

setzen und achten und uns keinem Götzen von Gattung zum

Opfer bringen.

Es genüge, diese Punkte herausgegriffen zu haben. Selbst

verständlich stehen neben den erwähnten noch viele andere,

z. Th. sehr tiefe und nachdenksame, Aeußerungen von Nietzsche.

Interessant wäre es auch, manche Berührungen mit andern

führenden Geistern, z. B. dem Verfasser der „Komödie der

Liebe" und dem der „Kreuzersonate" aufzuweisen, interessant

namentlich wegen der durchgängigen fundamentalen Ver

schiedenheit der Motive. Wir lassen das bei Seite und stellen

abschließend die Frage: Ist Nietzsche nach alle dem ein Frauen-

feind, ein Frauenverächter? Ich glaube, wir müssen sie un

bedingt bejahen. Kann es eine tiefere, furchtbarere Ver

achtung geben, als die im Weibe nur das Mittel zu eineni

fremden Zwecke, dem Kinde, sieht und gelten läßt, die ihm

allen Selbstwerth, alle Persönlichkeit im sittlichen Sinne ab

spricht? Es verschlügt nichts, wenn dabei ab und zu von

weiblichen Tugenden die Rede ist, wenn besonders das „kluge

Weib" fast ständiges Beiwort ist, denn diese Klugheit ist der

Instinkt des Thieres, der es sicher zu seinen Zwecken leitet,

sie ist die Gelehrigkeit des Dieners, der weiß, was seinem

Herren gefällt, und ihm feine Wünsche an den Augen abliest,

— eine echte, rechte Sklaventugcnd. Ter Freie braucht

diese Klugheit nicht; er hat das Privileg, wahr, d, h. er selbst

zu sein. Zu dieser Schätzung stimmt denn auch, was den

Frauen außer dem Gebären noch als Beruf zugestanden wird,

besonders den armen Nichtgebärenden, die ja gar keine Rechte

haben und nur aus Gnade eiu Almosen zugeworfen erhalten.

Natürlich die ewig gleichen „weiblichen" Berufe: Kranken

pflege und Küche. Hierbei steigt dann ein begeisterter Hymnus

auf die Wichtigkeit und Würde der Kochkunst und die schauer

liche Gedankenlosigkeit der Köchinnen. Frau Förster findet

denn auch: „Eine gesunde wohlschmeckende, der Individualität

der einzelnen Menschen angepaßte Ernährung, ein gut ge

leiteter Haushalt überhaupt ist ein ebensolches Kunstwerk,

wie ein Gemälde und mit ebenso viel wissenschaftlichem Nach

denken verbunden, als zu irgendwelchem Doctor-Examen ge

hört." Ich möchte einmal den Spieß umdrehen und sie auf

ihr Gewissen fragen, ob sie glaubt, der beste Koch, der heute

in Paris oder sonstwo lebt, bedeute für die Menschheit ebenso

viel als ihr Bruder. — Und wiederum, kann das Weib einen

schlimmem, tödtlichern Feind haben, als diesen, der es so un

bedingt zum Mittel herabwürdigt und fremden Zwecken opfert ?

Immer soll es fremden Interessen, denen der Gattung, denen

des Mannes, dienen; nirgends die leiseste Ahnung, daß es

eigene Interessen haben tonne oder dürfe. Hierfür noch

einen Beleg, wohl den krassesten. Wir haben gesehen, was

die Ehe nach Nietzsche sein soll; nun lesen wir folgende Stelle:

„Eine solche Ehe, welche das Sinnliche gleichsam nur als ein

seltenes, gelegentliches Mittel für einen größeren Zweck ge

braucht, bedarf wahrscheinlich . . . einer natürlichen Beihülfe,

des Concubinats. Denn wenn aus Gründen der Gesundheit

des Mannes das Eheweib auch zur alleinigen Befriedigung

des geschlechtlichen Bedürfnisses dienen soll, so wird bei der

Wahl einer Gattin schon ein falscher . . . Gesichtspunkt maß

gebend sein . , . Eine gute Gattin, welche Freundin, Gehülfin,

Gcbäierin, Mutter, Fannlienhaupt, Verwalterin sein soll, . . .

kann nicht zugleich Concubine sein: es hieße im Allgemeinen

zu viel von ihr verlangen." Man möchte fragen, wie viele

Frauen sich wohl zu dieser Rolle hergeben möchten, aber

freilich, sie werden ja nicht gefragt und haben keine Wahl.

Man bemerke erstens, wie schnell und leichtfertig hier, neben

den erhabensten, überfchwänglichsten Forderungen, die schlicht

bürgerliche der ehelichen Treue, die gar nicht überschwänglich

und in unzähligen Fällen verwirklicht ist, fallen gelassen

wird; — das gewöhnliche Ergebnis; eines überspannten

ethischen Ideals! — zweitens, wie bei der Frage: Einehe oder

Concubinat? nur Gesundheitsrücksichten mitreden dürfen;

drittens, daß^diese nur für den Mann vorhanden sind, bei

der Frau dagegen ihre Gesundheit ebenso wenig wie ihre

Würde in Rechnung gestellt wird. — So wäre denn Nietzsche

doch der vielberufene Frauenfeind. Frau Fürster glaubt dies

Urtheil zu entkräften durch die Mittheilung, daß er sich gegen

die Frauen, und zwar nicht nur gegen die jungen und

hübschen, sondern auch gegen „alte langweilige Hutzelwcibchen".

ja sogar gegen die verabscheuten Emancipirten, stets überaus

höflich, rücksichtsvoll und zartfühlend bezeigt habe. Wohl

Niemand, der Nietzsche irgend kennt, wird dies je bezweifelt

oder anders erwartet haben. Aber wenn hier Theorie und

Praxis so weit auseinander fallen, wenn er gar eine vor

nehme, sehr elegante, aber fromme und leidende Engländerin

mit Thränen in den Augen (!) bittet, seine Bücher nicht zu

lesen, so verräth das doch neben seiner echten Herzensgüte

auch eine Schwäche seiner Philosophie: wie sie ihm nicht in

fragloser Gewißheit und sieghafter Selbstverständlichkeit aus

dem Leben herausgewachsen ist und daher auch vor dem

Leben nicht Stand hält.

Visher konnte es scheinen, als ob es mir nicht um das

Verständniß, sondern um die Widerlegung Nietzsches, um die

Verfechtung der Frauensache gegen ihn zu thun wäre. Wenn

ich dies nebenbei erreicht Hütte, sollte es mir recht sein; doch

war es hier nur Mittel zum Zweck. Das in Frage stehende

Gebiet nimmt in Nietzsche's Gedankenwelt eiuen verschwindend

kleinen Raum ein; um einen Eindruck von seiner Größe zu

bekommen, ist es gewiß das allerungünstigste. Indessen das

sichere, starte Gefühl für diese darf ich heute wohl bei meinen

Lesern voraussetzen. Für das Verständniß Nietzsches kann

trotzdem auch diese Frage lehrreich sein, denn in den Schranken

und Lücken zeigt sie zugleich die festen Conturen feiner Kraft

und Geistesart. Stellen wir zunächst fest, daß Nietzsche die

Liebe des Mannes zum Weibe, im vollen Sinne des Worts,

nicht kennt. Nicht nur, daß er selbst sie nie empfunden hat

(dies versichert uns seine Schwester ausdrücklich); nicht nur.

daß er sie als Grundlage der Ehe verwirft; selbst ihr Begriff

ist ihm unbekannt. Sie wird bald als Verliebtheit bespöttelt,

bald als Brünstigteit verachtet; bei „Carmen" geht ihm dann

die Liebe auf „als Fatum, als Fatalität, cynisch, unschuldig,

grausam — und eben darin Natur! Die Liebe, die in ihren

Mitteln der Krieg, in ihrem Grunde der Tod haß der Ge

schlechter ist!" Aber diese Liebe, die so ganz rohe, ungebändigte

Natur ist und mit der unwiderstehlichen verheerenden Gewalt

eines Orkans, einer vulkanischen Eruption wirkt, sie, die im

Kerne wirtlich Haß, Begierde, Egoismus ist, trägt eben nur

zu Unrecht den Namen Liebe. Sic ist mindestens nicht Liebe

im Cultursinne, deren Gegensatz zur Begierde Schiller so

prachtvoll klar bestimmt hat:

„Recht gesagt, Schlosser! Man liebt, was man hat, man begehrt,

was man nicht hat:

Den» nur das reiche Gemüth liebt, nur das arme begehrt."

Für diese Liebe ist freilich kein Platz in einer Ehe, wo man

das Weib nur als Mittel braucht, vom Weibe nur etwas

(das Kind) will. Geflissentlich wird daher das Wort „Liebe"

gemieden. Anstatt „Noch habe ich kein Weib geliebt", sagt

Zarathustra: „Noch habe ich nicht das Weib gefunden, von

dem ich Kinder gemocht hätte." Aber die Liebe ist es doch,

die im Manne erst Verständniß und Achtung für das Weib

weckt; ist es verwunderlich, wenn bei Nietzsche Beides fehlt?

Wir entdecken hier einen besonderen Seclentypus. Man

kann die Frauen — die echten, die zu lieben wissen — in zwei

große Classen theilen: die eine will den Mann, die andere

das Kind. Nicht in dieser schroffen Sonderung ; immer ist

Beides vereinigt, aber immer wird auch die eine Seite über

wiegen. Die vorherrschende Richtung auf das Kind ist beim

Manne viel seltener, aber auch gefährlicher: denn da er des

, Weibes sonst so wenig bedarf, ihm in allem Wesentlichen fu
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unbedingt überlegen und bevorzugt ist, so ist da, wo die große

Ausgleichen», Liebe fehlt, und das Weib auch in der Ehe

zum Mittel sinkt, jene Geringschätzung des Weibes unver

meidlich. Von diesem Typus ist Nietzsche (der auch beim

Weibe nur den Einen kennt) ein beredtes Beispiel. Der

Mann, der die Frauenliebe nicht kennt, ist ja nicht überhaupt

unfähig zu lieben, nur daß seine ganze Zärtlichkeit und Liebes

fülle dem Kinde gilt. Aber da diese Liebe im Kinde doch

nicht den Körper will, bedarf es da überhaupt der physischen

Zeugung? genügt da nicht die geistige Vaterschaft, das Ver

hältnis; des Meisters zum Jünger? In der That, weit öfter

als vom Kinde redet Nietzsche vom Freunde als dem großen

Fest des Lebens, der Ahnung des Ucbermcnschen. An seine

„Brüder" wendet sich Zarathustra; ihnen offenbart er die

begierdefreie Selbstlosigkeit echter Liebe, den Seelcnreichthum,

der den Geliebten nur braucht, um sich seiner eigenen lieber«

fülle zu entledigen, der immerfort schenkt, ohne je Gegengabe

oder Dank zu verlangen, sich stets hingiebt und doch nie aus-

giebt. Nun verstehen wir die seelische Eigenart Nictzsche's;

er ist ein Mensch, dessen eigentliche Lebensatmosphäre die

platonische Liebe ist. (Wir nennen sie so im Gedanken an

das verklärte Idealbild, das Platon von seinem Meister

Sokrates als dem größten Virtuosen dieser Liebeskunst ent

worfen hat, — ein Bild, das das Siegel der Wahrheit in

sich selbst trägt, denn in ihm zittert noch die volle Gluth

der Liebe nach, mit der er zuerst geliebt worden ist und die

als ihren Abglanz diese Gegenliebe geweckt hat.) Diese Liebe

war das Vehikel der griechischen Cultur, gewiß ein edleres

als unsere Schulen mit allgemeiner Schulpflicht und Normal-

lehrplänen; sie hat nicht zum wenigsten ihrer Blüthe den

frischen Iugendglanz, den warmen Lebenshauch gegeben. Aber

freilich — das ist die Kehrseite — in dieser nur männlichen

Gesellschaft ist die Frau schlimm daran, Sie kann, wie es

in Athen der Fall war, nur als Gcbärmaschine, höchstens

nebenbei als Sclavin, Verwendung finden. Wie ein nach

geborener Spätling der Antike erscheint hier Nietzsche.

Aber Nietzsche's Stellung zum Weibe ist ja nicht ein

isolirter Punkt; sie steht im Zusammenhange seiner ganzen

Gedankenwelt, ist nur ein Specialfall seiner „Herrenmoral".

Um sie ganz zu verstehen und auszuschöpfen, müssen wir

etwas weiter ausholen. Wir zählen Nietzsche herkömmlicher

Weise zu den Philosophen, ohne zu verkennen, daß er sich

von allen anderen großen Philosophen charakteristisch unter

scheidet: er ist kein Systematiter. Das ist weder eine belang

lose Differenz, noch haben wir hier eine neue, höhere Species

des Philosophen vor uns; es verräth einfach, daß die eigent

liche Richtung seines Geistes doch nicht philosophisch ist.

Denn das Streben zum System ist nicht ein nebensächlicher,

sondern gerade der entscheidende Zug in der Physiognomie des

reinen Denkers: gerade die ursprüngliche Tiefe und Wucht,

die formfchüpferifche Kraft seines Deutens ist es, welche die

Einheit und Geschlossenheit des Systems fordert und baut.

Bei Nietzsche dagegen münden die Gedankengänge überhaupt

nicht in Leitgedanken der Erkenntniß, sondern in ethische

Impulse; das Gefühl für das, was geschehen soll, die Ein

sicht in das, was dazu nothwendig ist, macht seine Stärke

aus, ein Imperativ ist sein letztes Wort. Als ein großer

Ethiker, Prediger, Prophet steht er vor uns da. Für sein

sittliches Ideal hat Nietzsche einen Ausdruck von einziger,

wunderbarer Macht und Größe geprägt: Uebermensch. Ich

gestehe, mir ist es unfaßbar, wie man an diesem Worte so

sehr hat Anstoß nehmen, es so gröblich hat mißverstehen und

mißdeuten tonnen. Es kündet doch nichts als die unvergleich

liche Stärke seines sittlichen Gefühls, des Gefühls für die

unerreichbare Hohheit des sittlichen Ideals, des unendlichen

Abstandes zwischen Ideal und Wirklichkeit. Es ist gewisser

maßen die Forderung des Evangeliums, vom Einzelnen auf

die Gattung übertragen. Wie jenes nicht eine Besserung

oder Bekehrung, sondern eine Wiedergeburt des Menschen-

verlangt, wobei „der alte Adam in uns durch tägliche Reue

und Buße soll ersäufet weiden und sterben mit allen Sünden

und bösen Lüsten; und wiederum täglich herauskommen und

auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinig-

keit vor Gott ewiglich lebe," — so muß hier gleichsam die

ganze Menschheit in ihrer absoluten Unzulänglichkeit unter-

gehen, damit ein neuer, höherer Menschheitstypus aus ihm

Asche sich erhebe. Allerdings, auch der Inhalt des Ideals —

über den das Wort „Uebermensch" allein gar nichts aus

sagt — hat sich gewandelt: an Stelle des sündlosen, guten,

undifferenzirten Menfchen tritt jetzt die schöpferische Person

lichteit, das Genie, als die höchste Form des Menschseins,

die wir kennen. Wie in seiner Erhabenheit, so gleicht Nietzsche«

Ideal dem des Urchristenthums auch in seiner absoluten

Transscendenz. Ist das Ideal von der Wirklichkeit so funda

mental verschieden, fo unendlich entfernt, fo kann es auch

nicht aus ihr entstehen, so führt kein Weg von hier nach dort

Nur durch eine gänzliche Weltrevolution, durch ein Wunder

kann es kommen. Wie ein Dieb in der Nacht, so kommt

das Reich Gottes, plötzlich und unerwartet fährt es fix und

fertig vom Himmel nieder; wie der Blitz aus der dunkeln

Wolke zuckt, so wird der Uebermensch erfcheinen. Es lieg!

hier eine Art Selbsttäuschung, besser: Selbstberauschung vor,

Die inbrünstige Gluth des prophetischen Schauens, welche

das Ideal gebiert, überrumpelt das klare Selbstbewußtsein

der Vernunft; was nur ein Bild ist, wird als Wirtlichkeit,

die Formel einer unendlichen Progression als eine endliche

Zahl genommen. Aber diese Fiction ist gefährlich. Denn

durch fic wird das Ideal unfruchtbar, gerade wegen feiner

schwärmerischen Uebcrfchwanglichteit verfehlt es den Zum!,

zu dem es geschaffen ist: zum Handeln anzuspornen, dem

Leben Ziel und Richtung zu geben. Denn was kann der

Einzelne thun, um dies Wunder in die Wirklichkeit über

zuführen? Nichts, gar nichts, als warten und beten! Danni

finden wir bei Nietzsche dicht neben den erhabensten, tiefste»,

begeisterndsten allgemeinen Ideen, sobald es sich um die cm-

crcte Anwendung auf einzelne Lebensgebiete handelt, so höusiz

die niedrigsten, rohesten, zuweilen willkürlichsten Forderungen,

Das Christcnthum hat viel lernen und sich gründlich um

wandeln müssen, ehe es aus der Religion der Weltflucht zur

welterobernden und wcltbeherrschenden Religion wurde. Die

Socialdcmotratie krankt noch heute an der Transscendenz ihm

Ideals, des Zutunftslaatcs. Auch Nietzfche's Ethik, foll sie

anders die Probe des Lebens bestehen, soll die gewaltige Krait

des sittlichen Impulses, die ihr innewohnt, der Menschheit

wirtlich zu gute kommen, wird Vieles, sehr Vieles abstreife,!

müssen, so jedenfalls auch die ganze Theorie von Kind und

Ehe mitsammt der daranhängenden Vewerthung des Weibes,

Wenn Nietzsche nicht im Stande ist, den Weg zu feinem

Ideal zu zeigen, fo liegt das vor Allem daran, daß er die

Wege, die thatsächlich dahin führen, nicht kennt, daß er mit

den lebendigen Kräften des modernen Lebens keine Fühlung

hat. Denn nicht nur die Frauenbcfreiung, auch die ganze

demokratische Richtung unserer Zeit, mit ihrem Kampf gegen

Autoritäten und ihrer Achtung vor der Individualität, mit

allgemeinem Stimmrecht und allgemeiner Schulpflicht, ist ihm

zuwider. Man wird kaum eine unter den großen, originalen,

zukunftsmächtigen Schöpfungen unserer Zeit finden, die er

nicht mit verständnißlosrr Verachtung, mit bitterer Gehässig

keit verfolgte. Nietzsche erfüllt hier das typische Geschick des

Philologen. Denn auch das ist ja neu bei ihm, daß er nicht,

wie seine Vorgänger, von der Mathematik oder Naturwisse»

fchaft, sondern von der Philologie aus zur Philosophie kommt,

Au der Größe vergangener Zeiten hat er sich zu seiner Höhe

erhoben; an der wärmenden Sonne des Griechenthums, de.

Renaissance ist sein Ideal gereift. Wie nun aber der Philo

loge diese früheren Eulturcn und ihre schaffenden Geister in

ihrer psychologischen und socialen Bedingtheit versteht, so ist

er dann geneigt, die hier vorhandenen Bedingungen als all



Nr. 8. 121Die Gegenwart.

gemein giltig zu setzen. Er übersieht ganz, daß unsere Zeit,

die doch wahrlich an Genies nicht arm ist, auf ganz anderen

Wegen zu demselben Ziel gelangt. Denn um eine vergangene

Zeit so tief zu erfassen, muß man ihr verwandt sein; gerade

durch die Arbeit des Verstehen« aber und die Gewöhnung

müssen diese Seiten des eigenen Wesens allmälig die

herrschenden, wenn nicht die ausschließlichen werden. So

wird der Philologe, in demselben Grade, wie er in einer

fremden Zeit vertraut und heimisch wird, leicht zum Fremd

ling in seiner eigenen. Dieser Gefahr ist Nietzsche nicht ent

gangen. Wie sein Ideal ungestüm in die Zukunft drangt,

so weisen seine concreten Forderungen sammt und sonders

in die Vergangenheit, die Renaissance, die Antike, ja zuweilen

— wir haben es gesehen — noch darüber hinaus in Perioden

vorhistorischer Barbarei. Nun ist in der Vergangenheit die

Verfassung der menschlichen Gesellschaft stets aristokratisch

gewesen; Wenige gelangten zu dem Grade materiellen Be

hagens, in der Cultur gedeihen kann, indem sie die Vielen

unterdrückten und ausbeuteten. Daß unter diesen wenigen

Herrschenden nur in ganz wenigen Fällen ein noch viel

winzigerer Bruchtheil wirtlich sich zu schöpferischen Persön

lichkeiten entwickelt hat, und daß diese Wenigen selbst in der

Vergangenheit nicht immer aus der Herrenkaste stammten,

wird nicht beachtet; es wird ohne Weiteres angenommen, daß

oligarchische Verfassung das Entstehen von Genies garantire,

demokratische sie hindere. Daher die Nietzsche'sche Herren-

moral. Nicht die Frauen allein, auch der weit überwiegende

Theil der Männer ist bei dieser Auffassung nur dienendes

Wertzeug, ohne Werth in sich, nur bestimmt, den wenigen

„Uebermenschen" sich zu opfern, von ihnen beherrscht und

verbraucht zu werden, nur dadurch Werth und Daseins

berechtigung erhaltend. Nur daß, wenn Nietzsche vom Manne

spricht, sich ihm unwillkürlich die Vorstellung dieser seltenen

Species der schöpferischen Persönlichkeit unterschiebt, während

das weibliche Geschlecht in seiner Gesammtheit unbesehen zur

M3882 peiäitining geworfen wild. Alle die größten Ethiker

aller Zeiten, mögen sie Buddha, Jesus, Kant oder Tolstoj

heißen, sind darin einig, daß vor dem Sittengesetz alle

Menschen gleich sind, daß es nur eine Moral, nur eine

Tugend giebt, und gerade, daß sie sich ausschließlich nur an

den Menschen als solchen und damit an das ganze Menschen

geschlecht wenden, macht das Siegel ihrer Größe aus. Nietzsche

hat in historischer Befangenheit und Kurzsichtigkeit diese Er

rungenschaft aufgegeben. Ich rechne auch seine Herrenmoral

zu dem Vergänglichen an ihm, dem Menschlich-Allzumensch

lichen, was überwunden weiden muß.

Ich füge noch einen abschließenden Zug hinzu. Das

unentbehrliche Organ zum Erfassen fremden Seelenlebens und

Geistesschllffens ist die Beobachtung des eigenen. Auch bei

Nietzsche wird dieser Factor nicht weniger bedeutend gewesen

sein; so werden seine Gedanken auch in diesem Sinne erlebt

sein. Vielleicht mehr als die Einsicht in die Bedingungen,

unter denen die Großen der Vergangenheit so groß geworden,

wird das quälende Gefühl für das, was die eigene Natur

bedürfte, um sich zu ihrer vollen Grüße auszuwachsen. die

Quelle Nietzsche'scher Weisheit gewefen sein. Dazu gehört

nun freilich das Entrücktsein aus dem Kampfe um das täg

liche Brod und dem Frohndienst des äußeren Berufes, die

materielle Unabhängigkeit, Sicherheit und Behaglichkeit, wie

sie die Bürger Athens, die Herren des Mittelalters, Dank

den für sie arbeitenden Schaaren von Sclaven und Hörigen,

genossen und wie sie ein Professor, Beamter, Schriftsteller

von heute in der Regel nicht haben kann. Dazu gehört auch,

daß ein freundlicher dienstbarer Geist in mütterlicher Für

sorglichkeit einem die Sorge um das persönliche Wohlbefinden

abnimmt und all' die tausend kleinen Liebesdienste erweist,

die das körperliche und seelische Wohlbehagen, das günstige,

fruchtbare Klima für geistige Production, bedingen, — die

ideale Aufgabe des Weibes im Sinne Nietzfche's und ver-

muthlich der meisten Männer. Aber viele der Größten haben

diefe Vortheile nicht gehabt, aber sie haben alle Schwierig

keiten besiegt, ja nicht selten hat der Kampf um's Dasein,

der harte Zwang der Amtspflicht ihren Willen gestählt und

ihre Kraft gesteigert. Wenn Nietzsche hier abhängiger und

empfindlicher ist, so liegt das vielleicht an der größeren Zart

heit und Schwäche seiner physischen Constitution. Je feiner

und complicirter ein Instrument ist, um so zerbrechlicher Pflegt

es zu sein, umsomehr will es geschont und vorsichtig be

handelt sein; sollte das nicht von dem schaffenden Gehirn des

Genies im höchsten Grade gelten? Zwar sehen wir viele

der Größten unseres Jahrhunderts außer ihrem Genie noch

mit einer eisernen Gesundheit und einer schier unerschöpflichen

Lebenskraft ausgerüstet: Goethe, Bismarck, Ibsen, Böcklin

und Andere; und gewiß wären sie ohne das nicht so groß

geworden. Aber eigentlich geschieht da ein doppeltes Wunder;

Andere, und vermuthlich weit mehr müssen die Feinheit ihrer

Organisation mit ihrer Widerstandsfähigkeit, die überwiegende

Entwickelung des Geistes mit der Gesundheit des Körpers

bezahlen, Genie und Wahnsinn sind oft nicht weit von ein

ander, und wie viele herrliche Anlagen mögen dem Kampfe

mit der Schwäche des Leibes und der Rauhigkeit des äußeren

Lebens erlegen fein, ehe sie sich der Welt offenbaren konnten.

Hier waren die Talente früherer Zeiten in der That vielfach

günstiger gestellt, wenn sie nämuch als Mitglieder der be

vorzugten Kasten geboren waren. Indessen können wir uns

einfach der Thatsache getrosten, daß die Genies darum keines

wegs ausgestorben sind, daß die modernen Lebensverhältnisse

ihnen in anderen Hinsichten wiederum günstig sind, und daß

sie eben andere Wege gefunden haben und finden werden, sich

die Welt zu erobern. Indessen gefährlicher als die Ungunst

der äußeren Bedingungen ist der Feind im eigenen Busen.

Hier verstehen wir Nietzfche's erbitterten Kampf gegen das

Mitleid. Wie der offene Blick für die Unendlichkeit des

Elends und Leids rings um uns her, und das tiefe Mit

gefühl eines Heizens, das alles Leid als sein eigenes trägt

und empfindet, die Kraft des Menschen lähmt und die Lebens-

freudigkeit tödtet, ohne welche nichts Großes geschaffen wirb,

das leuchtet ohne Weiteres ein. Nur der Stumpfsinn könnte

verkennen, daß Nietzsche darum so heftig gegen das Mitleid

eifert, weil er es selbst zu tief empfand und zu bitter unter

ihm litt, auch wenn wir nicht Aussprüche hätten wie: „Ist

nicht Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die

Menschen liebt?" So ist der Nietzsche'sche Uebermensch in

manchen Zügen nicht das Abbild, fondern das Widerspiel

seines Schöpfers.

Der Fortschritt der Cultur verlangt eine fortschreitende

Verfeinerung und Differenzirung des menschlichen Geistes.

Wird diese, zumal nach der Seite der passiven Empfänglich

keit und Sensitivität, so sehr gesteigert, daß die Gesundheit

des Gesammtlebens und in Folge dessen auch wiederum die

Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Geistes darunter

leidet, so reden wir von Decadence. Wenn Nietzsche, der

feine, sehr nüancirte Kulturmensch, vielfach die Physische Kraft

und robuste Gesundheit, die Tüchtigkeit der Rasse, so hoch

einschätzt, so dürfte hier auch die Sehnsucht des Decadents

nach der rohen, noch nicht der Cultur unterworfenen Natur

mitsprechen.

Denkmal oder Denkmünze?

Von Dr. Wilhelm Vode (Weimar).

Im Jahre 1803 kamen mehrere pensionirte Beamte in

Mannheim auf den Gedanken, für Carl von Dalberg ein

Denkmal zu errichten; sie sammelten Geld, und ihr Führer

Ferdinand von Lamezcm legte die Summe in die Hände

Goethe's, seine Bemthung erbittend. Goethe »ahm sich der

Sache warm an, denn er schätzte Dalberg. den er als Statt-
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Halter von Erfurt oft gesehen hatte, und die Frage, wie mit

der mäßigen Geldsumme, die zur Verfügung stand, etwas

Gutes geleistet werden konnte, lag so recht in seinem Ge

dankenfelde. Folgendes war das Ergebnis; feines Nachdenkens:

„Von allen Denkmalen, die einem bedeutenden Manne gefetzt

werden können, hat freilich das plastisch-ikonische den Vor

zug; allein welch ein Aufwand, welch eine Zeit, welch eine

Gelegenheit wird hierzu nicht vorausgesetzt! Nur der, dem

die Ausübung der Majestätsrechte zusteht, darf an ein folches

Unternehmen denken. Die plastisch - architektonischen

Monumente, wie z. B. das Gegnerische bei Zürich, sind gleich

falls großen Schwierigkeiten unterworfen . . . Die pur-

architettonischen sind vor der Nullität kaum zu schützen:

die dabei anwendbaren Formen sind schon so durchgebraucht,

daß ein sehr genialischer Künstler und reiche Unternehmer

vorausgesetzt würden, um etwas für dcu echten Gefchmack

nur einigermaaßen Erfreuliches zu leisten." Da alle diese

Vorbedingungen nicht gegeben waren, so kam Goethe auf den

Vorfchlag zu einer Medaille und er bat Lamezan am

12. Januar 1804 um feine und seiner Committenten Zu

stimmung. Er wolle dann weitere Vorschläge machen. „Die

großen Vorzüge, welche unter den gegebenen Umständen ein

solches Monument vor Andern hat, werden alsdann gleich

falls zur Sprache kommen." Schon am 8. Februar kam er

auf die Sache zurück. „Eine Medaille hat durch ihre mög

liche Verbreitung, durch ihre Dauer, durch Ueberlieferung der

Persönlichkeit in einem kleinen Raum, durch Docunientiruug

allgemein anerkannter Verdienste, durch Kunst- und Metall-

werth so viel Vorzügliches, daß man, besonders in unfern

Zeiten, Urfache hat, sie allen andern Monumenten vorzuziehen."

Er fchlägt dann vor, daß das Eomite die Medaille in Rom

herstellen lasse nnd Seiner Kurfürstlichen Gnaden wenigstens

eine goldene, eine schickliche Anzahl silberner und eine größere

Zahl kupferner übergebe, während der übrige Vorrath an

Liebhaber verkauft werde. Wie die Sache weiter ging, braucht

hier nicht erzählt zu werden. Goethe ließ bereits für die

Rückseite, die Moses darstellen sollte, wie er deni Felsen die

Quelle entlockt, Entwürfe machen, aber der ganze Plan wurde

fchließlich nicht ausgeführt.

Wie sehr diese bescheidenen Münzen zur künstlerischen

Nildung und Erquickung beitragen können, sehen wir wieder am

besten an Goethe. Im kleinen armen Weimar war an ein

Museum, wie wir sie heute gewöhnt sind, noch nicht zu

denken; er selber sammelte zwar auch aus dem Gebiete der

Kunst so viel, wie seine Mittel und Verbindungen irgend

möglich machten, aber natürlich konnte er von größeren

plastifcheu Werken in feinem Haufe nur einige haben. Da

er nun vollständiger Sammlungen bedurfte, an denen er

die EntWickelung der Kunst durch Jahrhunderte verfolgen

konnte, fo verfiel er auf Münzen und andere kleinste Gegen

stände. Unermüdlich sammelte er sie, manche Freunde und

Freundinnen setzte er in Contribution. So schrieb er am

25. April 1803 an Marianne von Eybenberg: „Da ich mich

von dem Anschaueu größerer Kunstwerte hier in meiuer Lage

entfernt fehe, fo ist die Betrachtung von Münzen eine be

sonders belehrende Unterhaltung, indem man die Kunst

geschichte aus ihnen sehr gut studiereu kann, besonders, wenn

sich das Auge am Marmor hinlänglich geübt hat. In

früherer Zeit hatte ich selbst einiges gesammelt, hiesige Freunde

haben auch Neigung zu solcher Kenntniß und solchem Besitz,

wir haben die erste Sammlung der miunnettischen Pasten

angeschafft. . . . Um auch über die neuere Kunstgeschichte

mich auf demselben Wege aufzuklären, habe ich gefucht, be°

fonders päpstliche Medaillen, dergleichen indem 15. und 16.

Jahrhundert häufig in Kupfer gefchlagen wurden, anzuschaffen..."

Und nun kommen feine Petita. Ganz ebenso schreibt er am

25. Januar 1804 an Wilhelm v. Humboldt's Gattin über

seine moderne Medaillensammlung in Erz und Kupfer, „die

von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts anhebt und

sich bis auf die neuesten Zeiten erstreckt. Ich bin bei meiner

nenen Bearbeitung Celtini's darauf gekommen; denn da man

sich im Norden mit Brosamen begnügen muß, so schien es

mir nur möglich, durch Originalmedaillen aus den ver

schiedenen Jahrhunderten, die doch immer, wie bekannt, sich

zur Bildhauerkunst ihrer Zeit anzunähern wußten, irgend

etwas Anschauliches über die bildende Kunst zu erhalten, und

es ist mir schou sehr, durch Bemühung, Gunst und Glück,

gelungen, etwas Bedeutendes zusammen zu bringen."

Diese Anregungen Goethe's sollten wieder erwogen weiden,

einmal weil wir heute unter der Denkmalwuth leiden und

weil wir zweitens viel mehr als früher darüber nachsinnen,

wie wir die Kunst zu einem Gemeingute des ganzen Volles

machen können, wie wir von der Luxuskunst zur Volkskunst

gelangen. Es sollen natürlich nicht alle großen Monumente

von Stein und Erz verdammt sein, obwohl wir nicht zweifeln,

daß neunzig von hundert das Geld nicht werth sind. Wo

ein Denkmal steht, kann auch ein gut gewachsener Baum auf

grünem Rufen steh», und er wird in den meisten Fälle»

schöner sein. Die alte Sitte, an denkwürdigen Tagen Bäume

zu pflanzen, ist in ihrer Weisheit gewiß zweifelloser, als dac-

heutige Anregen von Monumenten, und die Bismarck-Eichen

lassen uns ebenso viel oder wenig an Bismarck denken wie

die theuren Monumente. Ja, sind denn Denkmäler auch

wirklich Denkmäler? Ich fürchte, daß in Berlin Taufende

Jahrzehnte laug neben solchen Denkmälern wohnen und leben,

ohne sich auch nur im geringsten in ihrem Denken von diesen

Figuren berühren zu lassen. Manches alte Volkslied wie

„Prinz Eugen, der edle Ritter«. Mosen's Lied: „Zu Mantua

in Banden", „Der alte Barbarossa" von Rückert, „Joachim

Hans von Ziethen" von Fontane, das sind wirkliche Denk

mäler, und noch großartigere sind Werke wie Schillers Tell

oder Goethes Egmont; die Bildhauer-Arbeiten sind nur dann

in Wahrheit Denkmäler, wenn sie zu uns sprechen, und das

kann man auch an den theuersten »ur selten rühmen. Man

achte nur darauf, mit welcher Gleichgültigkeit gegen die dargestellte

Perfon folche Denkmäler von Anderen und von uns felber

betrachtet werden, wenn man sie überhaupt beachtet. Sollte

die Menge der Kaiser Wilhelm-Denkmäler wirklich seinem

Gedächtniß förderlich fein?

Goethe war damals, als es noch keine Denkmal-Fabriten

gab nnd jedes Monument wegen feiner Seltenheit noch die

Aufmerksamkeit aus sich lenkte, gegen solche Monumente, weil

das Geld knapp war, weil nur ein wohlhabender Fürst fich

daran wagen durfte. Heute ist es Ehrenfache geworden, dafj

gewifse Denkmäler recht viel Geld kosten müssen. Auch

schrecken wir nicht mehr wie Goethe vor dem Arbeitsaufwand

zurück, wir laffen im Gegentheil fehr bereitwillig hundert

arme Künstler sich vergeblich an den Preisaufgaben abmühe»

und theure große Modelle einsenden. Sollte also nicht auch

heute noch die Denkmünze dem großen Monumente zuweilen

vorzuziehen sein? Das Denkmal ist an den Ort gebannt,

allermeist an die große Stadt: die Denkmünze kann ihren

Platz auch im einsamsten Dorfe finden: sie ist von allen

Kunstwerken das handlichste, sie kann in zehntausend Orten

zugleich betrachtet werden. Das Denkmal muß, wenn o?

inhaltreich sein soll, sehr theuer fein; die Denkmünze auo

Kupfer oder Vronce ist das billigste plastische Kunstwerk. Ich

habe vor mir eine Denkmünze, die den Kampf von Schleswig-

Holstein gegen Dänemark behandelt; wenn der Inhalt ihrer

Vorder- undRückseite als Denkmal dargestellt werden sollte, kostete

es wenigstens eine Million. Und wenn ich in Kiel das Denkmal

sähe, hätte ich wahrfcheinlich keine Zeit es gehörig zu betrachten,

oder ich wäre nicht aufgelegt, oder es wäre dunkel oder regnerisch.

Die Denkmünze nehme ich hier zu Hause in die Hand, wenn

ich gerade in der rechten Stimmung bin, und zeige sie meinen

Freunden, wenn wir eine gute Stunde zusammen haben

wollen. Da habe ich eine andere Denkmünze von Karl

August, geprägt zur Feier seiner fünfzigjährigen Regierung,
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Ich weiß nicht, ob der Kopf auf feinem Reiterstandbilde noch

besser ist, als auf diefem Knpferstücke; jedenfalls sehe ich

diesen erheblich besser, und darauf kommt es doch an. Die

Denkmäler haben fast alle den Fehler, daß man dem dar

gestellten Menschen nicht ins Gesicht schaut; Pferdeschwanz

und Kanonenstiefel kann man recht gut fehen, sehr schwer

aber den Ausdruck des Gesichts. Die Christus-Statue von

Thorwaldsen war mir seit Jahren so geläufig wie den Lesern,

auch habe ich das Original in Kopenhagen gesehen, um so

erstaunter war ich, als ich bei einer guten Nachbildung das

Antlitz Christi einmal in Augenhohe hatte und nun Schön

heiten entdeckte, die mir so lange fremd geblieben wäre».

Von dem Schöpfer des Wiener Goethe-Denkmals, das noch

nicht enthüllt ist, berichteten die Zeitungen neulich, daß er

seinen Helden auf einer Bank fitzend so darstellen wolle, daß

ihm der Beschauer, wenn er einige Stufen hinaufgestiege»

ist, gerade in's Gesicht schaue. Endlich einmal ein Künstler,

der es weiß, daß der normale Mensch nicht sechs Meter

groß ist und daß wir nicht alle weitsichtig sind!

Als setzt das Goethe-Jubiläum gefeiert wurde, ist wohl

auch in Frankfurt eine Medaille geprägt worden; ich meine,

es gelesen zu haben. Aber solche Kunstwerke müssen, wenn

sie ihren Zweck erfüllen sollen, nicht bloß in die Kästen

einiger reichen Liebhaber kommen, sondern zu vielen Tausen

den in's Volk. Ein Verein, der seinen Mitgliedern für ihren

Veitrag musterhafte Denkmünzen aus früherer und neuester

Zeit lieferte, dem die Cultus -Ministerien und Städte mit

ihren Schulen beitreten tonnten, Hütte den Anfang zu machen:

die vielen Festcomites, die jedes Jahr entstehen läßt, könnten

folgen. Die Denkmünzen-Sammlungen brauchen nicht so

häufig zu werden wie die von Briefmarken und Liebigbildern,

aber hundert Mal fo häusig als heute mochte man fie fchon

wünschen. Goethe mochte nicht seine Zeit mit Schach und

Karten vergeuden, sondern besah sich lieber interessante Sachen

aus der Natur und Kunst, nnd wenn er Gesellschaft hatte,

öielleicht langweilige, fo holte er fich eine» Kaste» voll Denk

münzen, wie unsere Damen das Photographie -Album, uud

zeigte seine Schätze, ihre Burzüge preisend, ihre Geheimnisse

erläuternd, sich selbst und Andere an allen den kleinen

Schönheiten begeisternd. Als er die alte Freundschaft mit

Charlotte v. Stein nach Jahren des Zornes wieder anknüpfte,

war seine Münzen-Sammlung ein willkommener Anlaß, sie

in's Haus zu laden, nnd wenige Tage nach ihr tonnte er

seine Schätze den, berühmten Geschichtsschreiber Johannes

v, Müller zeigen, der ans seinem reichen Wissen heraus ihm

über die dargestellten Personen und Ereignisse vieles Be

lehrende mittheilte. Auch aus den ältesten Zeiten menschlicher

Cultur war manches Stück da, denn die Münze, das kleinste

Kunstwerk, ist von allen Kunstwerken das unvergänglichste,

sie ist am allerwenigsten Beschädigungen ausgesetzt uud auch

dadurch eignet sie sich zum Denkmal.

Ich gehöre zu den Schwärmern, die Kunstsammlungen

in jedes Dorf, jede Schule hineinziehen möchten; Denkmünzen

wären gerade für Schulen die brauchbarsten kleinen Kunst

werke. In den Geschichtsstunden könnten sie den Schüleru

in die Hand gegeben werden, da Prägten sich historische

Personen und Zustände hundert Mal leichter ein, als beim

Ochsen der Lehrbuch-Paragraphen, und nebenbei bildeten sich

Geschmack und Stilkenutniß. Auch eine „Literaturgeschichte

in Denkmünzen" läßt sich denken und wäre ein zweckmäßiges

pädagogisches Hilfsmittel. Und wäre es nicht möglich, bei

großen Feiern allen Schulkindern fulche Kunstwerke zur

dauernden Erinnerung zu schenken, sie zugleich an künstle

rische Sammlungen gewöhnend? Vielleicht feiert man einmal

die nächste Jahrhundertwende nicht mit einigen Standes

erhöhungen und der Einführung häßlicher Briefmarken,

fondern durch allgemeine Pertheilung einer schönen Schau

münze, die die Fortschritte des zwanzigsten Säculums ver

sinnbildlicht. .

Jeuilleton.

Nachdruck »«>0o!?>>.

Hm KlliserdenKnml.

Von Iuhani Aho.

Aus dem Finnischen.

Vei uns in Helsingfors haben wir dem guten Kaiser Alexander II.

von Rußland ein schönes Standbild gesetzt, und an dem Todestage des

allen Finnländern so gütigen und gerechten Monarchen wird sein Denk

mal stets mit riesigen Kränzen und Vlumenspenden jeder Art geschmückt,

die aus allen Theile» des dankbaren Landes kommen. Auch an diesem

13. März blickten die allegorischen Figuren am Sockel, zumal die weit»

liche Gestalt des Gesetzes, die ihren Schild auf einen mächtigen Löwen

stützt, aus der Vlumenfüllc empor, aber ihr Ausdruck war diesmal

ernst und finster, denn der Wind in Petersburg hat gewechselt, und

man greift von oben in die heiligsten Rechte unseres Volles und will

seinen Untergang. Doch ich will schildern, was ich gesehen habe.

Der Fuß des Alexander-Denkmals ist von Blume» bedeckt. Tausend«

von Äienschen erfüllen ringsum den großen Platz. Kein Flüstern, Alles

still wie bei einer Beerdigung. Nur da und dort bewegen sich Gendarmen.

Ein Schutzmann, srühcrer Soldat, steht als Wache am Blumen-

Hügel. Ruhig und ernst steht er da, sein Gesicht spricht weder von

Freude noch Trauer, aber ich lese seine Gedanken aus seinen blauen

Augen.

„Warum hat man mich eigentlich hierher gestellt? Um Wache zu

stehen? Etwa vor den Blumen? Kein Menfch fcheint fie wegnehmen

zu »vollen; Jeder bringt ja nur immer neue . . . Oder um die Ord

nung aufrecht zu erhalten? . . . Aber das thut ja Jeder am besten

selbst ... Ich habe den Befehl, hier zu stehen, bis der letzte Zuschauer .

fort ist. Vielleicht muß ich dann mein Leben lang hier bleiben . . . Aber

fo war ich denn wenigstens einmal Ehrenwache des Kaisers — Ehren

wache der Grundgesetze ..."

Die Menge stimmt einen Choral an. „Ein' feste Burg ist unfer

Gott" erklingt es von den Treppen der Universität her, und auf den

Stufen der Nicolailirche stimmt man ein in den Gefang. Jeder hat

fein Haupt entblößt. Auch unfer Schutzmann nimmt die Mütze ab und

hält sie in der linken Hand, wie beim Feldgottesdienst,

„Das war ein schöner Choral! ..."

Langsam setzt er die Mühe wieder auf. Eine Thräne glänzt in

seinen, Auge. Um sie zu verbergen, kehrt er sich ab, als betrachte er

die Blumen am Fuße des Denkmals.

„Das war ein wunderbar schöner Choral! . . ."

Da erbraust plötzlich ein neues Lied. Es ist „Unser Land", die

finnische Nationalhymne, und alle Häupter entblößen sich auf's Neue.

Der Schutzmann führt schnell die Hand an die Mühe. Doch gleich dar

auf stutzt er; er senkt die Hand, hebt sie wieder in halber Höhe, senkt

sie »nieder nnd scheint nicht zu wissen, was er thun soll. Denn er er

innert sich ja der neuesten Vorfchrift. Hat doch der jetzige General

gouverneur von Finnland, General Bobriloff, dem Militär verboten,

unserem Nationallied den militärischen Gruß zu bringen!

„Es ist ja verboten . , , - Der Befehl ist da. Wir dürfen vor dem

Nationallied nicht die Hand an die Mütze legen. Die Gendarmen drüben

hüben ja auch die Mützen auf, und ihre Arme rühren sich nicht , . ."

Er überlegt und kämpft -noch, die Hand hebt und fenlt fich und

versucht am Rande der Mühe zu bleiben.

„Ich werde vielleicht den Abschied erhalten . , . meiner Anstellung

beraubt . . . Weib und Kinder werden hungern . , . Alle finnischen

Patrioten werden verabfchiedet und weggeschickt, vielleicht sogar der Polizei-

director . . . Und wer kommt an ihre Stelle? — die Gendarmen

drüben . . ."

Seine Hand ist herabgesunken, sie hebt sich und fällt wieder.
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Aber immer inniger, immer zuversichtlicher und kraftvoller brausen

die Töne aus der Brust von Tausenden.

„Es ist das Lied meines Landes. Es ist das Lied meines Volles.

Wem soll ich Ehren erzeigen, wenn nicht ihm! Mag da kommen, was

will: ich grüße!"

Und nun fliegt die Hand an die Mütze mit einem Ruck und bleibt

d». Als hätte er ein Commando gehört, macht er Front vor dem Volt,

und bis der Gesang an das Vaterland verklungen ist, steht er wie an

genagelt an seinem Platze, stolz und ehern wie eine Statue, mit dem

Schilde des Gesetzes hinter sich. Und Ruhe , Frieden und sichere Zu

versicht leuchten aus seinem Angesicht, und ein Schimmer von Glück

glänzt in seinem Blick. Seine Lippen bewegen sich im Tact« mit den

letzten Tönen des Liedes.

Irgendwo in der Menge erhebt sich eine Mädchenhand. Ein

Nlumensträußchen macht über den Köpfen Aller einen Bogen in der

Luft und fällt neben dem Schutzmann zur Erde.

Er beugt sich, nimmt die Blumen, und inmitten der Hochrufe auf

das Vaterland legt er sie dem Löwen zu Füßen — den» Löwen des

Aus der Kauptstaot.

Von drinnen und draußen.

Der Schillerpreis,

Und wiederum des Empfängers harrt

Der üppige Preis für großes Vollbringen,

Für Geistesthaten besonderer Art,

Wie der Menge sie nimmermehr gelingen.

Doch nicht den Poeten, die ehrgeizentflammt

Mit Schiller'« Reif sich bediademen,

Der Preis gebührt euch, die dies Richternmt

In Zukunft noch einmal übernehmen!

Die Reinigung der Literatur.

Bei der Nerathung der Lex Heinze hat Herr Noeren mit Recht

bemerkt, daß lein anständiger Mensch den Schöpfungen Sudermann's

eine Thräne nachweinen werde und daß die Classiker ebenso streng wie

moderne Poeten behandelt zu weiden verdienten, wenn sich unzüchtige

Lieder und unreine Reime in ihren Gesammelten Weiten vorfinden.

Herr Roeren deutet damit auf die Beschlagnahme und Einziehung der

Dichtungen Schiller's und Goethe's hin; vielleicht will er auch nur den

Verlauf ihrer Pornographie au Kinder unter 16—18 Jahren verbieten.

Jedenfalls ist Gefahr im Verzuge. Ohne die Llafsiter lommt man heut

zutage nicht gut aus, schon der Cilate wegen, die sich in Neichstagsreden

immer so gut machen. Auf der anderen Seite muh dem sittlichen Ruin

der Kreise, in denen sich Herr Roeren bewegt, gesteuert und die gesammte

Clllssil einschließlich Sudermann moralisch ausgeräuchert werden. Wie

ist das zu bewerlstelligen?

Man weih seit Langem, daß sich unter den höheren Beamten

Deutschlands, besonders unter den richterlichen «der doch juristisch ge

bildeten, ganz hervorragende Dichtertalente befinden. Wir nennen nur

die Namen Wildcnbruch, Hammerstein-Loxten, Phlli Eulenburg. Es ist

auch gar lein Wunder, daß die Poesie gerade in diesen Kreise» so viele

Opfer fordert. Die meisten Beamten werden leider dadurch, daß sie

während der Bureaustunden fortdauernd aus dem Fenster starren, auf

die Naturbeobachtung und damit auf's Versemachen förmlich hingewiesen;

Andere wieder reisen rastlos, was gleichfalls fehr zum Dichien verleitet.

Neben den schüpferifchen Poesiegenies, die »vir eben nannten, giebt

es auch bescheiden« Kräfte in Amt und Würden, die gleichfalls gern

einmal etliche Strophen von sich geben, es aber leider nur selten zu

öffentlicher Anerkennung bringen. Bisher waren sie gezwungen, zeit

lebens ungedruck» zu bleiben; höchstens in Hochzeits-Kladderadatfchen

und bei Todesfällen konnte ihre leufche Muse ausarten. An diese stillen

Dulder hat Roeren offenbar in erster Linie gedacht. Er will die Minder

begabten Juristen an der Hand »genannter großer Dichter auf den

Parnaß führen. Dadurch wird allen Theilen geholfen. Die Llassil«

entgehen der Gefahr der Beschlagnahmung, das Voll kann nicht mehr

sittlich vergiftet werden, empfängt fogar von den mit der Urndichtung

betrauten Assessoren, Referendaren ?c. praltifche juristifche Winke in der

sich dem Gedächtniß leicht einprägenden Versform, und Herr Roenn

kommt noch weniger als früher in die Versuchung, selbst in Stunden

der größten Langweile ein Buch aufzuschlagen.

Hierunter geben wir zwei Verwässerungsproben aus der neuen

Roerenleitung zur gefl. losienlofen Benutzung:

Goethe.

Ich ging im Walde

So für mich hin;

Zu fuchen hatte

Ich nichts darin.

Im Schatten fah ich

'ne hübsch« Blum',

Doch war sie siscallsches

Eigenthum.

Ich wollt' sie brechen

In sträflicher Hast;

Da hat der Förster

Mich abgefaßt.

Drei Mark mußt' ich blechen.

Dies Geld — o rett's

Und denke immer

An's Forstgesetz!

Schiller.

Wenn dein Finger durch die Saiten meisten,

Laura, itzt zur Statue entgeistert

Lausch' ich dir! Die Mutter, die dich hegt,

hat's Klavierstundengeld gut angelegt.

Göttin Laura, donnre mit Gebraus,

Doch nie werde grober Unfug draus!

Hohe Strafmandate du erhieltst,

Laura, wenn du Nacht« nach Elfe spielst!

Vom kommenden Montan-Krach.

„Silbernes Tafelgefchirr ist billig zu verkaufen, auch umzutauschen

gegen Abonnementslarte auf solides, einfaches Mittagbrod in reinlicher

Budlte. Gefl. Angebote unter Kohlenarbeiterstreil an die Expedition."

— Gestalten Sie, daß ich mich Ihnen vorstelle: meine Name ist

Aron, Bankier. Sie weiden von meinen Hausse-Unternehmungen in

Eisenwerts-Actien gehört haben —

Der Andere (sehr barsch): Bedaure, kann Ihnen nichts geben —

Sic müssen sich schon an einen Wohlthätigleits-Nerein wenden.

Abg. Barth verfiel, während Abg. Gamp sprach, in einen tiefen

Schlummer. Und da wird immer noch behauptet, unsere Abgeordneten

verstünden ihre Zeit nicht richtig auszunutzen! Herr Barth beabsichtigte

übrigens mit seinen» seligen Entschlafen nicht etwa gegen den College»
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Vamp zu demonstriren, sondern wollte sich nur auf die nächste Rede

Rickert's vorbereiten.

In Budapest ist ein Bureau zur Ausführung schriftlicher

Schularbeiten entdeckt worden.

Man glaubt nicht, daß die Begründung zur Flottenvorlage von

einem Bureautraten des obigen Bureaus stammt, obgleich ihre Schüler-

hastigleit diese Annahme als sehr naheliegend erscheinen läßt.

Nie neue Allianz.

I.

„Und das Bündniß, welches wir mit Deutschland eingegangen

sind . . ." (Chamberlain im Unterhaus«, nach der Abreise Kaiser Wil-

helni's von England.)

„Allerdings ist unser Nündniß mit Deutschland in der deutschen

Presse verleugnet worden . . ." (Lord Roseberry im Unterhause,)

II.

Lord Salisbury an Freiherrn v. Vülow.

Es wird gut sein, wenn Sie unsere Allianz-Verträge mit allen

Zahlen nunmehr veröffentlichen. Ihr S.

Freiherr v. Bülow an Lord Salisbury.

Welche Allianz-Verträge? Ich weih von leinen. Ihr B.

Lord Salisbury an Freiherrn v. Bülow.

Thun Sie doch nicht so. Ihr Kaiser trägt sie in der Brusttasche.

Ich sah deutlich die Zahl 2 000 000, die über unsere verbündete Macht

Ausschluß giebt, als Seine Majestät beim Verlassen des englischen Bodens

die Verträge noch einmal aufmerksam durchlas und verbarg. Sie standen

ja selber dabei! S.

Freiherr v. Bülow an Lord Salisbury.

Sie irren. Was Sie meinen, war die Aufstellung der Neiselosten!

«

B.

Der englische Generalstabschef: Merlwürdig, daß diese Zug

ochsen ihre größte Kraft im Kopfe haben!

Der englifche Oberbefehlshaber: Na ja — in einer Hinsicht

müssen sie sich doch von uns unterscheiden! ,

Herr Chamberlain läßt entschieden in Abrede stellen, daß er den

Transvaalkrieg zum Zweck von Vörsenspemlationen entfesselt habe.

Es wäre in der That sehr unverständig von Herrn Chamberlaiü

gewesen, erst auf die Börse zu gehen und sich dadurch tausend Umstände

zu machen. Wenn man, wie er, daran gewöhnt ist, ganz ohne An

wendung von Schlußscheinen und Kurszetteln zu stehlen! . . .

Der Prinz von Wales hat sich dieser Tage „einen halben Socia-

listen" genannt.

Wahrscheinlich wegen der für den Zutunftsstaat vorgeschriebenen

freien Liebe, für deren Einführung in die heutige Gesellschaftsord

nung der Sohn der Queen allerdings sein — verhllltnißmäßig — Bestes

gethan hat.

Griechenland plant einen Aufruf an das christliche Europa nnd

Amerika, um durch Sammlung von Geld bis zum Betrage von 250 bis

300 Millionen Franken den türkischen Grundbesitz auf Kreta in christ»

liche Hände zu bringen.

Da diese christlichen Hände ungewöhnlich lange Finger haben, be

absichtigen die angeschnorrten Wohlthäter in Europa und Amerika, zu

dem «delmüthigen Zwecke nicht baares Geld, sondern griechische Papiere

herzugeben. Sie hoffen, auf diese Weise endlich von der Maculatur be

freit zu werden und freuen sich heute schon auf das dumme Gesicht, das

die griechische Regierung beini Wiederempfang ihrer „Werlhe" machen wird.

Interieur,

Erster Minister: Es ist doch eine alte Erfahrung — die

Dummen haben immer das meiste Glück!

Zweiter Minister: Das tröstet mich auch über das Scheitern

meiner letzten Gesetzvorlage.

Erster Minister: O bitte — leine Regel ohne Ausnahme!

Eine Schriftstellerin G., die im Nazar Werlheim Pelzwaaren stahl,

wnrde nur zu einem Tage Haft verurtheilt und gleichzeitig der Gnade

des Kaisers empfohlen.

Der Gerichtshof billigte ihr mildernde Umstände zu, weil sie nach

gewiesenermaßen vorher ein Lustspiel verfaßt hatte, sich also über den

Unterschied zwischen mein und dein nicht mehr recht klar sein tonnte.

Dagegen hat das Eivilcabinett die Begnadigung nicht befürworten können.

Dramatischen Schriftstellern sei wohl das Stehlen, nicht aber auch das

Mitnehmen erlaubt, Timon d. I.

Dramatische Aufführungen.

„Jugend von heute." Eine deutsche Komödie von Otto Ernst.

(Kgl. Schauspielhaus,) — „Die drei Töchter des Herrn Dupont."

Schauspiel in vier Acten von Eugtzne Brieux. (Lessing -Theater).

Herr Otto Ernst Schmidt darf sich eines ungemein aufopferungs-,

fähigen Freundes rühmen. Nicht allein wohnt der junge Mann allen

Premidren der deutschen Komödie „Jugend von heute" bei und beschämt

so Slatin Pascha und Neufcld, die solche Strapazen nicht ertragen

hätten, sondern er versteht es auch, alle maßgebenden Berliner Zeitungen

zum honorarsreien Abdruck der Otto Ernst Schmidt'schen Privatbriefe

zu bewegen. Auf diese Weise hat es die deutsche Komödie bereits zu

einer ungeheuer großen Zahl von Aufführungen gebracht, wenn auch

nur in den Spalten der Berliner Tageblätter. Und auf diese Weise

haben wir erfahren, daß Otto Ernst Schmidt mit seiner deutschen Ko

mödie keineswegs die Moderne verhöhnen und das Philisterthum preisen

will, sintemalen er sich selbst als durchaus moderner Dichter fühlt und

unerschütterlich entschlossen ist, in Zukunft entsprechende Schöpfungen

von sich zu geben. Es ist ein Glück, daß Schmidt's Freund durch seine

Premidrentelegrllmme und die Veröffentlichung des Schmidt'schen Briefes

rechtzeitig für eine erkleckliche Portion gesunden Humors gesorgt hat,

denn sonst findet sich von Komik keine Spur in der bewußten deutschen

Komödie. Wem bei ihrer Lustigkeit nicht der ganze bittere Ernst des

Daseins zum Bewußtsein kommt, der gehört zu Schopenhauers ruch

losen Optimisten,

An sich ist die Idee, den Ausschreitungen und Narreteien gewisser

Literaturgigerl einen Spiegel vorzuhalten, so übel nicht, obgleich sie be

reits zu den Ideen von vorvorgestern zählt. Herr Otto Ernst hat das

aber gar nicht gewagt. Und wenn er in seinem Briefe de- und weh-

müthig erklärt, durchaus nicht der Löwe zu fein, für den ihn etliche

Kritiker in Dresden oder Neutomischel gehalten haben, sondern Zettel,

der Weber, so darf man ihm das auf's Wort glauben. Wie käme er

auch dazu, sich die Carritzre zu verderben und schätzbares Wohlwollen zu

verscherzen? Er kämpft nicht gegen Reisige, auch nicht gegen Wind

mühlen, denn das ist gefährlich; er befehdet nur Paftpfiguren, die er

selber aufgeklebt und betufcht hat. Und er bricht in jubelndes Gelächter

aus, wenn ein Schlag sitzt und der Mehlkleister zu Tage tritt. Dies

Gelächter ist eine Krankheit, aber keine ansteckende.

Mit Herrn Ernst über Wesen und Zweck der Satire zu rechten,

halte ich für nutzlos, und ebenso nutzlos scheint es mir, ihm von den

einfachsten Regeln der dramatischen Kunst zu sprechen. Allerdings hätte

man so und so viele Jahre nach den« Auftreten des „Nlechkopps"

Schiller, hätte man im Zeitalter Ibsen's eine derartige Hilflosigkeit der

Ecenenführung und derart jämmerliche Behandlung des hin und her

taumelnden Dialogs nicht mehr erwartet. Daß Herr Ernst außer

Stande war, eine interessante Fabel zu ersinnen, soll ihm nicht zu hoch

angerechnet werden, obgleich die dramatische Satire nur dann gehörige

Schlagkraft zu entwickeln im Stande ist, wenn sie fesselnde Begebenheiten

umrankt. Indeh die Phantasie unserer Jüngsten ist dürr und leblos;

erfinden kann nur der Dichter, nicht der sterile Feuilletonist.

Keine Entschuldigung giebt es jedoch für die technische Schluder
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arbeit des Herrn Ernst. Entweder Hot er sich die Zache über

mäßig leicht», gemacht und geglaubt, l>»h es genüge, liederlich hin

geworfene Gespräche in Acte zu zerschneiden, um eine lheaterreife

deutsche Komödie zu erhalten, oder aber er ist von geradezu phan

tastischer Unfähigkeit, was die Erlernung des einfach Handwerksmäßigen

anbelangt.^ Die bloße Wiedergabe der Handlung zeigt diese Schwäche in

grellem Lichte. Der Held bringt aus Berlin zwei Freunde mit in's

Elternhaus, deren Uebermenfchenthum es ihm so angcihau ha», daß er

völlig in ihrem Banne steht. Clara, die bekannte kluge, schöne und

tugendhafte Iugendgespielin, durchschaut die beiden „Ekel", über die sich

freilich der dümmste Spießer in zwei Minuten klar fein muß. Zuerst

wollte der Autor nun den braven l)r. Kroger durch Clara aus den Klauen

des Cyniters Goßler retten lassen. Er nimmt Anlauf auf Anlauf, bereitet

unsagbar umständlich wilde Eiferfuchissceuen vor, um das Motiv dann plötz

lich fallen zu lassen und zu versuchen, ob der Dr. Kroger sich nicht abwechs

lungshalber aus Eigenem zur Läuterung durchringen tonnte. Auch hier aber

versag! dem Autor das bißchen Gestaltungskraft, und nun muß allerrohestc

Theaterei, ein Messerstich, den der Bruder während einer Bierreife mit den

Uebermcnfchen empfing, herhalten, um die Wandlung herbeizuführen.

Derselbe schmähliche Dilettantismus, dieselbe Erfindungsarmuth uerrcith sich

in der Charakteristik. Jede, aber auch jede Figur ist grob verzeichnet.

Sie riechen fämmtlich nach Lampenöl und zerfallen wie Plunder, sobald

man sie auf ihre Lebensmöglichkeit Prüft. Goßler, der offenbar als

äußerlich streng correcter Herr gedacht ist, benimmt sich dennoch, sobald

die Plumpe Satire Schmidt's es verlangt, wie ein Knote, und in dem

Dr. Kroger, der sich von feinem nelvös machenden Gewäsch blenden

läßt, also augenscheinlich ein ausgepichter Schasskopf ist, sollen wir den

ragenden Entdecker des Scharlachbacills verehren. Es ist eine Sinn

losigkeit und Gedanlenarmuth, ein Mangel an Farbe und Blut in den,

Stück, das zugleich bleiern langweilt und anwidert. An keinem besseren

Biertifche ließe man sich diefe mit grinsender Selbstgefälligkeit vor

getragenen Commiswitze gefallen, dieser geistlofe lleberlegenheüsdünkel

eines tristen Spötters. Eine fo betrübende, gottverlassene Dilettanterei

ist uns feit Jahren nicht mehr zugemuthet worden. Einzelnen Herr

fchaften, die 'während der Aufführung trotz des Ernstes der Situation

ein krampfhaftes Lachen nicht unterdrücken konnten, ist hoffentlich nach

her das alte Sprichwort eingefallen.

Die Satire des Parifers Brieux -- wie anders wirkt dies Zeichen auf

mich ein! Mit unbarmherzigem , grimmige«!, die Tiefe durchleuchtendem

Spott geißelt der in den Fußstapfen Donnay's daherfchreilende Gallier die

Verlogenheit der französischen Bourgeoisie, die ihre Töchter und Söhne um

des Mammons Willen vertuppel! und verschachert und nachher den betro

genen Betrüger minien muß. Kein Lichtstrahl fällt in das dunkle Gelriebe,

das Brieux darstellt, Schufte und Schelme sind sie Alle und sie Alle ver-

pfufchen sich ihr Dasein, erwürgen mit mörderischer Hand ihr Lebensgliick.

Der Vater, der feinem Kinde einen reichen Dummrian zu fifchen hoff!, die

Mutter, die ihrem Aengel das Goldfifchlein zutreiben will und dann

erkennen muß, daß fie geprellt worden ist, während sie zu prellen ge

dachte! Die junge Ehe, die nach wenigen Wochen auseinander klafft,

in der die Gatten sich mit Schimps und Schmach überhäufen und ge

flissentlich jeden Rest von gegenfeitiger Achtung aus den Herzen reißen!

Die verlorene Tochter, die in Paris ohne Arbeit reich wurde, und die

eingefchrumpft« alle Jungfer, die ihr Glück im Betstuhl findet, heimlich

aber doch einem gewissenlofen Lumpen ihre paar ererbten Grofchen zu

steckt! Brieux verschmäht es, im Dialog witzig zu sein, aber die Situa

tionen feines Dramas umleuchtet phosfthurifch ein fchauerlicher, wilder

Humor. Die Mache ist zwar nicht fo raffinirt wie sonst bei den Parifern,

aber leine Secunde lang verliert man das gespannte Interesse an dielen

schrecklichen, quälenden Iustandsschitderungen. Dem Publicum des Lessing-

Theaters allerdings, das an's Weiße Nößl gewöhnt ist und an das ent

sprechende Gewieher, mißfiel die bedeutfame, wenn auch gar zu finster uud

zu wenig spielerische Gejellfchaftsfatire durchaus.

Offene Briefe und Antworten.

Eduard v. hartmann und die „Times".

Geehrter Herr!

Die „Times" veröffentlicht foeben einen Leitartikel über die Artikel

von Eduard v. Hartmann in Nr. 52 und 1 der „Gegenwart", worin

derfelbe feine Ansichten über die EntWickelung des Verhältnisses zwischen

Deutschland und Holland darlegt und einen näheren Anschluß von

Holland an das Deutfche Reich in zollpolitischer und militärischer Be

ziehung für vortheilhllft im Interesse beider Länder hält. Holland ist

eines der natürlichen Ausgaiigsthore für den deutschen Handel, während

Deutschland umgekehrt sein natürliches Hinterland und Absatzgebiet ist.

In dieser Thalsache liegt für Eduard v. Hartmann die Begründung für

einen Zollbund zwischen beiden Ländern. Es wird auch vom inlei

nationale» Standlpuntlc ans nicht geleugnet werden tonnen, daß dies«

Hartmann'fchc Auffassung den realen Thatfachen durchaus entfpiicht. In

der That hat er vollständig recht, wenn er meint, daß Deutschland tcn

holländischen Handel durch einen Zollkrieg, wie die Verhältnisse jeß!

liegen, jeden Augenblick ruiniren tonnte, während umgekehrt Holland

unfern rheinischen Exporthandel durch feine Häfen in der Hand tw.

Da diefe uoltt-wirthschaftliche Thatfache fo auherordenllich einfach ml

Plausibel ist, fo ist die Heftigkeit nicht recht zu verstehen, mit welch«

die „Times" gegen eine derartige Auslassung eines hervorragend»

dculfchen Gelehrten polemisirt. Scheinbar ist die „Times" nuch nichl w

fehr durch die Hartmann'fchcn Auffähe felbst, als durch ihren Wieder

abdruck in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung erregt. Wenn sie

die Frage aufwirft, ob Eduard v. Hartmann vielleicht zu den officiöftn

Zeitungsschreibern wie W, Busch zu zählen fei, fo war ich bereits in der

Lage, in Reuter's „Finanz-Chronit" zu belonen, daß Ed. v. Harlnillnü

ein vollkommen unabhängiger Denker ist, und was er ausspricht, fei

was er felbst denkt, nicht was ihm von Anderen infpirirt werde. Auch

der Abdruck in der „Nordderttschen Allgemeinen Zeitung" brauche hier

in England nich! zu beunruhigen. Vermuthlich betrachte man den

Hartmllnn's Ausführungen in dieser Richtung wohl nur als ein.

interessante Zulhnt zu den Argumenten für die Vermehrung der deutschen

Flotte, uud sicherlich stehe es außer Zweifel, daß in der Wilhelm

Straße in Berlin keine Pläne gegen die llnabhängigkeit des kleinen

befreundeten Nachbarstaates gefchmicdet werde».

Ich fürchte freilich, daß die deutfchen Tympathieen für die Buren

hier in England niit einer starken antideutschen Bewegung werden b<>

antwortet werden, und daß auf diese Weise die Früchte der Politischem

Annäherung zwifchen beiden Ländern für die Beziehungen zwischen V?-!

und Volk wieder verloren gehen werden. Es scheint mir, daß der D

afrikanische Krieg durch das Vorgehe» des Lord RobeNs nunmehr ii

der That eine entscheidende Wendung erhalten hat, und der Zeitvun!',

wo er sein Ende erreichen wird, tritt in berechenbare Ferne. Es «im

zu beklage», im Interesse fo vieler Handelsuerlnüpfungen, welche zwifchen

Deutschland und England bestehen, wenn eine tiefgehende Vcistimmunz

zwifchen den beiden Völkern das Schluhergebniß diefes füdafrilanischen

Krieges werden füllte. So weit ich weih, hat die „Times" feit Lange«

diefen felben Standpuut! für die deutfch-englifchen Beziehungen vertreten.

Ich glaube kaum, daß diefem Ziele wefentlich gedient wird durch «im

derartige Erregung, wie sie die „Times" in ihrem Leitartikel gegen die

Auslassung eines privaten deutfchen Gelehrte», wie Eduard v. Hartmann,

zeigt. Das ofsicielle Deutfchlaüd hat England freie Hand in Südasrüll

gelassen, und England dankt das Ausbleiben großer euroftäifcher Com-

Plicationen im Burentriegc sicherlich in erster Linie dieser wohltoollenden

Politik Deutfchlands, Es wird aber die öffentliche Meinung England

sicherlich doch Deutfchen nichl verargen dürfen, wenn sie ihrerjeüs

Erwägungen über die Grundlagen ihres eigenen vollswirthfchaftlichen

Systems auf dem Continent anstellen. Ich glaube nicht, daß die Zu

kunft Deutschlands ausfchließlich über See liegt, ja nicht einmal, daß

sie in erster Linie dort liegt. Unfere wefentlichsten Inlercssen liege»

immer noch und werden für das ganze zwanzigste Jahrhundert rwr-

«ehmlich auf dem Continent von Europa liegen. Wenn Deutfchlaüd

England in der Befolgung feiner überfeeifche» Pläne nirgends in den

Weg tritt, fondern lückendeckend z»r Seite steht, fo kann Deutschland

in gleicher Weife von England erwarten, in der Entwictelung feiner

contiuenlalen Interessen unbehelligt zn bleiben, solange es nicht d»z»

übergeht, an internaiionalen Rechten und Verträgen zu rütteln.

Hochachtungsvoll

London, 16. Februar 1900. Dr. Carl Pete«.
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Hlotizen.

Mu s i t- L e x i k o n. Von H u g o R i e m a u n. (Leipzig, Max Hessc's

Verlag.) Das ausgezeichnete Werk, das 1882 zum ersten Mal erschien

und nun schon in 5. Auflage vorliegt, ist zu einem wahren Brodartikel

des deutschen Buchhandels geworden. Und mit Recht, denn Verfasser

und Verleger lassen es sich angelegen sein, bei jeder neuen Auflage

immer neue Verbesserungen anzubringen. Zu den» etwas größeren

Format, dem guten holzfreien Papier, dem scharfen, nicht zu kleinen

Druck und dem auf über 1200 Seiten angewachsenen Text treten die

inneren Vorzüge einer sorgfältigen Redoction, Fortführung der Künstler

biographien bis in die jüngste Gegenwart, Bereichernng mit theoretischen

Artikeln auf der Höhe der heutigen musikwissenschaftlichen Ertenntniß ?c.

Man kann ja darüber streiten, ob der Verfasser sich in einem solchen

rein informirenoen Nachschlagebuch nicht besser aller Kritik enthielte,

aber wir ziehen doch einem solchen farblosen Namen- und Sachregister

diese charalter- aber dabei doch maßvolle Parteinahme vor. Ein so

ausgezeichneter Musittenner wie Riemann hat ein Recht, feinen persön

lichen Standpunkt in strittigen Fragen zu betonen und gehört zu werden.

Wer mit dem Standpunkt des Verfassers nicht einverstanden ist, kann

diese wenigen polemischen Stellen ja überschlagen, denn sie andern nichts

an dem objekiven und wissenschaftlichen Werth des Buches, in den, eine

gewissenhaste Riesenarbeit steckt. Kein Wunder, daß auch die englische

und französische Ausgabe einen großen Erfolg hatte. Wie das viel

seitige, zuverliifsige und Praktische Buch sich schon in den Händen aller

deutschen Musiker und Musikfreunde befindet, so wird es bald auch der

internationalen Musikwelt unentbehrlich sein. Die gebundene Ausgabe

zeichnet sich durch soliden Geschmack aus.

Aegyptische Studien und Verwandtes von Georg Ebers. In

seinem Andenken gesammelt. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.) Im

Aufirage der Familie Ebers hat dessen Freund und Nachfolger auf dem

Leipziger Lehrstuhle der Aegyptologie , Georg Steindorff, die Aufgabe

übernommen, aus der großen Zahl mannigfaltiger, theils längerer, theils

kürzerer Abhandlungen die bemerkenswerthesten auszuwählen, Ebers hat

die schöne Gabe besessen, die Studien, die er selbst am Arbeitstische, in

der Bibliothek oder in RuinenMtten gemacht, oder die Ergebnisse, welche

die wissenschaftliche Thätigteit der Fachgenoffen gezeitigt, in gründlicher,

aber auch klarer und anmuthiger Form einem weiteren Kreise der Ge

bildeten vorzufühlen. Immer fand er dabei den Weg, feine Forschungen

aus den engen Grenzen der Specialwissenschaft hinaus mit anderen Ge

bieten der Alterthumslunde und der allgemeinen Culturgeschichte in Ver

bindung zu setzen. Die veröffentlichten Aussähe beschäftigen sich mit wich

tigen ägyptischen Funden und Ausgrabungen, mit Fragen der ägyptischen

«der der allgemeinen Culturgeschichte, mit Werten der altägyplischen Lite

ratur oder mit Schilderungen aus dem neuen Aegypten, dessen Entwicke-

>ung er mit besonderem Eifer und größter Theilnahme verfolgte: dahin

geschiedenen Fachgenossen, sowie dem Andenken an den Chediw Ismail

ist eine Reihe Biographien gewidmet. So werden diese Blätter neben

seinen reinwissenschaftlichen Werken und neben seinen poetischen Schilde

rungen gewiß dazu beitragen, sein Bild zu ergänzen und noch inter

essanter zu machen.

Lebenserinnerungen von Agnes Wallner, herausgegeben

von Hans Blum. (Berlin, Otto Elsner.) Die Wittwe des Theater-

directors Leidesdorf-Wallner beginnt ihre Aufzeichnungen mit der Zeit

ihrer Kindheit in Leipzig, ihrer Erziehung im Hause Robert Blums, und

endet sie mit dem Tode ihres Gatten 1876, Das Wallnertheater hat

sich einst unter dem gemeinsamen Stieben des Wallner'schen Ehepaares

einen Ruf weit über die Grenzen seiner Vaterstadt hinaus geschaffen,

und war es Franz Wallner, der, einem Zuge der Zeit folgend, die

Neiliner Posse mit glücklichstem Erfolge cultivirte, fo war es Agnes

Wallner vorbehalten, dem französischen Eonuersations- und Nütensiücke

°>e eiste Unterkunft in Deutfchland zu schaffen, Agnes Wallner war die

Schöpferin der „Cameliendame", mit welcher sie die glänzendsten Triumphe

errang und ihrem Namen für alle Zeiten einen festen Platz in der

Theatergeschichte sicherte. Ein breiten Raum neben den Erinnerungen

der bedeutenden Künstlerin beanspruchen die Schilderungen des Lebens

der Hausfrau und Mutter. Auch materielle Sorgen aller Art quälten

das Ehepaar, Intriguen und Kabalen fpielten auch hier wie in jedem

Künstlerleben eine große Rolle. Fehlen dem Buche auch die große»

culturhistorischen Momente, so ist es doch reich an Schilderungen des

damaligen Thenterlebens, an bedeutenden Begegnungen. Mit Antheil

lasen wir die Schilderungen aus dem Robert Nlum'schen Hause und des

Wallner'schen Salons in der Nlumenstraße , wo die Mühlbach, Fürst

Pückler, die Lewald u, A. ein- und ausgingen, besonders aber das auch

historisch nicht unbedeutsame Capitel über Franz Wallner's Verwicke

lung in den Proceh Arnim. Etwas allzu bereit ist Agnes Wallner mit

dem Vorwurf der Klatsch- und Niinkesucht; einmal wird er auch gegen

Charlolte von Hagn erhoben, aber nachträglich ziemlich ungeschickt als

„Druckfehler" zurückgenommen. Hans Blum hätte den Rothstift im

Manuscripte seiner Freundin noch viel ausgiebiger seines Amtes walten

lassen können.

Aus deutscher Seele. Ein Buch Volkslieder. Von Ludwig

Iacobowsli. (Minden, I, C. C. Bruns). Eine ganz ausgezeichnete An

thologie des auch als Folklorist bewährten Lyrikers und Romanschriftstellers.

Seit den Tagen Herder's und Armin-Brentano's sind an 500 Bücher er

schienen und über 100 Handschriften vorhanden, die die Voltspoesie aller

Provinzen, Stände, Stämme, Städte ?c, gesammelt und aufgezeichnet haben.

Aber die Wisscnfchast ha« mehr Nutzen davon gehabt, als die Nation, wie

Iacobowsli mit Recht hervorhebt. Da war es jetzt an der Zelt, eine

Sammlung herauszugeben, die, nach ästhetischen Gesichtspunkten ge

ordnet, aus dem Wust und Wirrwarr des angehäuften Liederberges

einen Theil des wirklich Werthvollen und Herrlichen von Neuem dem

deutfchen Volke darbietet. Was Goethe vom alten „Wundeihorn" ge-

wünfcht hat, möge hier bei dem neuen in Erfüllung gehen: „Von Rechts

wege» follte dieses Büchlein in jedem Hause, wo srische Mensche» wohnen,

am Fenster, unter'm Spiegel, oder wo sonst Gesang- uud Kochbücher zu

liegen Pflegen, zu sinken sein, um aufgeschlagen zu werden in jedem

Augenblicke der Stimmung oder Unstimmung, wo man denn immer

clwas Gleichtönendes oder Anregendes fände, wenn man auch allenfalls

das Blatt ein paar Mal umschlagen müßte."

Kaiser- und Kanzler-Briefe. Briefwechfel zwifchen Kaiser

Wilhelm I. und Fürst Vismarck. Gesammelt und mit geschichtlichen Er

läuterungen versehen von Iohs. Penzler. (Leipzig, Walther Fiedler.)

Hier wird zum ersten Male der gesummte Briefwechsel zwischen dem

Kaiser und seinem großen Kanzler wiedergegeben. Diese Briefe bieten

nicht nur ein geschichtliches Interesse, sondern sind vor Allem auch vom

rein menschlichen Standpunkte aus interessant: als ein Zeugniß des

innigen und schönen Verhältnisses zwischen Kaiser und Kanzler. Noch

einmal zieht Bismarck's reiches politisches Leben an uns vorüber und

sehen wir die Errichtung des Deutschen Reiches vor uns erstehen, zu

der Beide, Kaiser und Kanzler, sich die Hand zum Bunde reichten. Und

nicht nur das amtliche Verhältnis; beleuchte« diese Briefe, sie geben be

sonders Zeugniß von der treuen Freundschaft, die in guten und bösen

Tagen beide Männer für einander hegten: leife stiehlt sich auch in die

amtlichen Mittheilungen eine persönliche Nute, der Kaiser Wilhelm I, den

stärksten Nachdruck gab, als er auf das Entlassungsgefuch des Kanzlers

aus dem Ende der 7ver Jahre sein „Niemals!" schrieb. Gemeinsame

Arbeit hat Kaiser und Kanzler zusammengeführt, und aus ihr erwuchs

— trotz der Verschiedenheit der Charaktere — ein Freundschastsbund,

der auf gegenseitige Nerthschätzung und Achtung aufgebaut, erst mit den«

Tode des alten Kaisers sein Ende erreichte. Noch oft hat Vismarck nach

dem Heimgange Wilhelm's I. mit Wehmuth des geliebten Herrn gedacht,

der ihm alle Zeit ein gnädiger Kaiser und wohlwollender Freund ge

wesen. Wir legen das Buch von dem herzensguten und dankbaren, aber

auch charaktervollen und geistig durchaus bedeutenden Fürsten und seinem

gewaltigen Mitarbeiter nicht ohne Rührung aus der Hand,
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Anzeigen.

Vei Nestellungen beruft mm« sich auf die

„Gegenwart".

Im Verlage von Imberg u. tefson in

verlin ist erschienen:

Der Dorfschulze.

Komödie in vier Akten

von

Karl »iltz.

Preis: elegant broschirt 2 Ml.

Von demselben Verfasser sind erschienen:

Dramatische Huinoresten (Berlin, Imberg

u, Lefson), drosch. 2 Ml. Inhalt: Mein

Mann schreibt Tragödien. — Wer ist der

Verräther, — Publilus und seine Verwandten,

Histoiico-Komöoie.

Ver Intendant in tausend Nötheu.

Posse (Berlin, I. A. Etargardt), drosch. 2 Ml.

Gomorrlia- Ende. Litterarische Komödie

(Verlin. 'I. A. Stargardt), drosch. 1,50 Ml.

Ein toller Tag. Litterarische Posse (Berlin,

I. A. Stargardt), drosch. 2 Ml.

Anno Zweitausend. Posse (Stuttgart, Union

Deutsche Verlagsgesellschaft), drosch. 2 Ml.

Ver Fürst von Raiatea. Posse (Stuttgart,

Union Deutsche Verlagsgesellschaftl, drosch.

2 Ml.

Die vorstehenden Viltz'schen Humoresken

bilden einen wesentlichen Fortschritt in der

Entwicklung der deutschen Komödie, indem sie

in gewandtester Sprache die vielsachen komischen

Motive, welche unsrc Zeit auf litterarischem,

socialem und politischem Gebiete darbietet,

glücklich verwerthcn.

Allld. geb. Schriftsteller, bish. publicist.

(liter. Kritik) in Berlin thatig, energ. gewissen

hafte Arbeitskraft, uorz. Tvrachkcnntnisse (fran

zösisch, englisch), Perfetter Stenograph,

Maschincuschreiber (Hammond). sucht unt.

besch. Ansvr. in Reünltion, TlMirlsclrct»rillt,

Nerl.°Vuchl,dlll., litcrlll. Inftit. :c. Stellung.

Offert, an d. Exp. d. Gegenwart unt. ^ <3.

»U»»l»«»»«»„

l'l'eelmMlill^Iinen«!!

im

Urteil

stintt Ztitztllllsseil.

üleg. geh. 2 Ml. vom

Neil

Hundert vric, in al > Gu lachten

n. Freund u, Feind: Njörnson

»lande« VUchner Crispi D»hn

Daudet Ealdy Fontane «roth

Hoeckel Harlmunn Heys« Jor

dan Kipling Leoncaoallo i>in»

dau Lombroso Vleschtscker««

Nigra Nordau Olli»!« Pellen-

lofer SaMtmry Tienliewicz

Simon Spencer T«i«!h»gen

Stanley Stoecler Strindberg

Sultner Wildcndruch Werner

Zol» ». v. Ä,

v«l»g »«» <l«g«nn»«r<<

in ^s. 57.

„Lromwa^s»' von »s. /^. ^rlsnmo^o»'."

LruPloulen dei Il«rv«ll1elc1«n uncl einielnen nnrvö»«u Xr»nlin«lt»er»ol!«liiuii««n.

8eit 14 Milien erprovt. Nit n»türUoli«lll ^I1il«r»1^»««r beigestellt unä claHureu

von minclervertnigeu H»«n».umunden nnter»onieä«n, ^i»8«u»c:!i»Kliou« Lro»ciil1r«

tider Xn^euäung unci V^irllung gr»ti«. l^in^elpreig einer ?I»«<:ue von '/^ I 75 ?l. in

äer HpotH». u. lVlin«r«,I^8«8«lt!2,uäI. vsnHorl (libeiu). KVl'. l)»r<»»el» H Ol«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 », 6 M. (statt 18 M.), Halbjahr«.

Bände », 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.

In unferem Verlag ist erschienen:

Die Gegenwart.

«enelal.Kegister 1872-1896.

Elfter bis fünfziatter Vond.

Mit Nachträgen 1897—99. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Wert ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche ,c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

ftseildenlnner und anlmnme: Artikel find

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin V 57.

Kisnmrcks Nachfolger.

Roman

von

Gtzeophil Jolling.

IW^ p«lk-«,uögabe. "MW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Eaprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auslagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag ser «egenwsn.

Berlin ^V. 57.

H.US äem !f»,<:ulu,83 e. dellÄ,unten 8eurili-

8teII«r8 »inä 2u 6un8ten <1ei llinterbliedeueii

folg. ?r«.edtver!le unter 6. HÄtte ä. I>«Zeu-

nr«i8«3 in »cnöuen, gel,, Nx. in veiliuuleili

LroollN»,u8' Oonver»a,tion8lexiliou, Kene»t«

(14.) ^ntlllge mit Lupplernent. 17 L^näe

Naibli-an-r.. 100 ^l. — ^eiod»,rät: ?ompei

vor äer 2sr8törun^, Iiec:on8truc:tion, <ir. ^ru-

gn,de 30 N. — Hell, l^uri: 6e8ouieute äer

3«ut8<:u. I,iterÄtur 4 I,^d<1e. 40 lVl, — ^. ».

8»,när»,rt: l'eutseue H^olläemi« äer L2,u-, Lila-

u. ^l2ler«ikün8t«, ^ürnbor^ 1675, 2 i.oäer-

d6«. 50 !l. — I^lleroix, 1^88 2rt8 »>u ^lnvon-

^z«; virsewiry L<in8u!l!,t Nmpir«, 2 1<ie>>

ndä«, 30 >l, — Hsnny ^ra lidvii: üultur-

^«Zoniobt« <!s8 «ieutzeukn Vo!lre8, 2 I,vdäe.

15 Hl. — ?«out: 6y8oniont« «isr llüuoduei

llun3t, I<vd. 10 N. — 8ull«e8p«lU'«. üuß!.

1'ext in. cisui««:». LrllIKruuF«n v, vsliug.

Nid. 2 Väs. 15 N. — Uiu8tr. II».u8dide!

(?f«il8tück«r) I^vdä. 10 N. — L«8isIlunF»!i

pr. I^ax:nn3.i!m« «iurcn Vermittlung ä»

«erlln ^V. 57.

Zas Zeichnen nach Gyps

und

andere Kunstfragen.

Original-Gutachten von Ad. Menzel, llein-

hold Vegas, Vöcklin, A. v. Werner,

Ana«5. Uhde, 3tu<», )<?!,. 3chiMng.

3chaper, 2. v. Gebhardt, Ferd. AeUer,

Defregger, Gabriel lNax, Thsma.

tiebermann, wilh. Vusch, Fltger, Graf

l^arrach, Max Aruse, Anille, teffer

Urv» Voepler, j?echt> Auelzl, techter,

Zügel, parlagh«, Mactensen, starbina,

teiftikow, Gaulle, plinke, Stahl.

?«i« dieser drei Annftler-Hlumwern dn

„Ke«en»art" 1 M. 50 Sf.

Auch dircct von uns zu bezichen nach Brief

marken - Einsendung.

Verlag der Gegenwart, Verlin Vs. 57.

 

Verteilungen auf 6ie sowie

Einbanddecke

^um 56. Zan6e 6er „06F6N>vart",

2U cien sliineren V2.n6en c>6er ^anrF^ngen (letxtel-e xvvei Läncie

in einem), elegant in I^einvvÄn6 mit dlincier und vergoldeter

?re88ung xum ?rei8e von ä 1 dllarll Zo pl., >ver6eri in allen

LucnkÄncllvinßen ent8eßen^t:nc)lr>iiien.

Hierzu eine Veilage von G. Pierson'« Verlag, Dresden.

«eillnt»»«l!cher «ebacleur: Kr. Iheophll g»U!n« ln Verlln, Mcbactlon und Ezped!tl»n: Verlln ^., Munstelnllraße ?, Diu«! »»n Hesse « »«ler ln LeW«.

_,^^
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^° 9. Merlin, den 3. März 1900.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

> ! <

29. ^lll^an^.

Land 57.

>-

B'

den. V'
«^

«Herausgegeben von Hyespyil ZoMng.

Ztden zonn<ll>ent> nschtlnl etne ziummei,

,><u blz!el>e» Kuich nlle Vuchl,»ndlunqcn und P»I>»m,«,

Verlag der Gegenwart in Berlin >V. 57.
»leltellltzlUll, 4 ». 50 »s. «Nl Vm»«ei 50 »l.

Inleiaie leb« «II pro 5««!pal<e»l Petlljlüe 8» P!.

Mali-

Die neue Waarenhaussteuer. Vo« Otto Freiherrn von Noenigt (Hnlberstadt). — Bosnien unier österreichiscliei Verwaltung.

Nach eigenen Eindrücken. Von Fr, Guntrnm Schultheiß. — Literatur und llunft. Zur Geschichte der christlichen Religion.

Von Eduard von Hartmann. — Puccini und seine neue Oper „Tosen". Von Emil Mnuerhof (Rom). — Reform der

Bildhauerei. Von Emi! von Sydow. — Feuilleton. Der Redner. Von Anton Tschechow. — Aus der Hauptstadt.

Auch eine Flottendebatte. Bruchstück einer Reichstagssihung. Von Ui!»8 non j?Iario8U8. — Dramatische Nufsiihrungen. —

Offene Briefe und Antworten: Georg Büchner und seine Brüder. Von Alex Büchner, ?rofa»8«ur twnoraire ä« l'I7niv8r8it«

äs Laem. >— Anzeigen.

Vir neue Waarenhaussteuer.

Von <vtto Freiherr« von Voenigk (Halberstad!).

Der Entwurf eines preußischen Gesetzes, betreffend die

Vaarcnhaussteucr, ist am 8, Februar dein Abgeordneten hau sc

zugegangen und nach der ersten Lesung soeben an eine

Commission verwiese» worden. Dieser Entwurf, der aller

dings in vielen Punkten ein weit menschlicheres Neußere auf-

Meist, als die Mißgeburt vom vorigen Jahre, ist doch eigent

lich der interessanteste Entwnrf seit Jahren: denn zum ersten

Male scheint der Kampf des Kleinbetriebes gegen die lieber

macht des Großbetriebes zu greifbaren Resultaten führen zu

sollen und zu eiuer gewiffcn Sanctionirung von Seiten der

preußischen Regierung. Freilich wird dieses lebensrettcndc

Pülvcrchen in allerhand schöne grundsätzliche Erwägungen

verkapselt, — man fühlt die Tragweite des Schrittes, de»

man zu unternehmen im Begriff, sehr wohl und gesteht ihn

sich selbst mit ängstlicher Scheu nicht ein, — aber das hilft

Alles nichts; die Thatsache liegt vor: der Großbetrieb soll

z» Gunsten des Kleinbetriebes besteuert werden!

Sehr wichtig hierbei ist die auffallende Thatsache, daß

sowohl die Allerhöchste Ermächtigung zur Einbringung des

Entwurfs, als auch die Zufertigung an den Landtag, als

auch schließlich die Beglaubigung nur von Seiten des Finanz-

ministers nnd des Innerenministcrs gezeichnet ist, nicht auch

wn Seiten des Handelsministcrs. Daß dies nicht geschehen

>st, verdient beachtet zu werden — es charaktcrisirt den Zweck

der Porlage zur Genüge; wir kommen weiter unten darauf

zurück.

' Der Inhalt des Entwurfs läßt sich kurz, wie folgt, zu

sammenfassen: Er bringt keine Bestcucrnng sämmtlicher Groß

betriebe im Kleinhandel, sondern nnr derjenigen, welche ans

dem „Gcmischtwaarensnstem" beruhen, d. h., welche Waaren

Wiz verschiedener Natur*) feilhalten. So bleiben z. B. die

öunsectionsfirme» Hertzog, Gerfon steuerfrei, während die

Ncrtheim, Tietz, da sie die verschiedenartigsten Dinge feil

bieten, der Steuer unterliegen würden. Die Steuer ist eine

leine „Umsatzsteuer", wobei unter „Umsatz" der gesnmmte,

siir die veräußerten Waaren erzielte Iahrcscrlös angeschen

*> Der Steuer sollen diejenigen Betriebe unierliegen, in welchen

<.<w«n aus wenigstens zwei der folgenden Gruppen verlauft «erden:

^ Colonialwaaren und Drogen, li. Texülniaaren. 0. Wöbe! und

vlwineriiihf. 0. Luxus- und Sporiwaaren, Bücher ?c. Im Entwurf

wo diese Gruppen naturgemäß genauer specialisin.

werden soll. Es werden aber nur diejenigen Betriebe von

ihr erfaßt, welche einen Umfatz von wenigstens 500 «00 Mk.

im Jahre aufweisen. Die Höhe der Steuer beträgt je uach

der Höhe des Umsatzes 1'/, — 2"/„ desselben, jedoch niemals

mehr als 20"/„ -des Ertrages. Sie wird nur insoweit er

hoben, als sie die erhobene Gewerbesteuer übersteigt. Der

Steuerertrag fällt den Gemeinden zu und soll zur gleich

mäßigen Herabsetzung der Gewerbesteuer in III. und IV. Clasfe,

also der mittleren und kleinen Betriebe, sowie in zweiter

Linie zur Bestreitung von Gemcindcbedürfnissen benutzt

werden. — Die von der Gewerbesteuer befreiten Krcife, ein

getragenen Genossenschaften und Corporationen werden auch

von der Waarenhaussteuer nicht berührt.

Die Einführung der neuen Steuer wird in doppelter

Weise begründet und zwar einerseits socialpolitisch durch die

Vcdräugung des Kleinhandels Seitens der Großbetriebe, und

andererseits finanzpolitisch durch die Nothwendigkeit, den

Staat und die Gemeinden für die Steuerausfälle zu eul-

fchädigcn, welche durch die Waarenhänser direct und indircet

hervorgebracht würden. Die Capitnltraft und die Größe des

Umsatzes der Großbetriebe ermögliche billigeren Einkauf,

größere Lager, reichere Auswahl, rascheren Umsatz. Dazu

vermöchten die Waarenhänser das Princip der Baarzahluug

durchzuführen, also Zins- und Capitalvcrlusle an Außen

ständen zu vermeiden, könnten sich mit einem geringeren

Nutzen begnügen und ihre Häuser auch in höheren Etagen

ausnützen. Seien diese Vorthcile dem Großbetrieb überall

eigen, so steigerten sie sich noch bei den Gemischt -Waaren-

häusern des Detailhandels, und deßhalb sei eine höhere

Leistungsfähigkeit vorhanden und der Grund zu stärkerer

Steucrbclastuug gegeben. Bei kleineren Geschäften gebe es

oft gewisse Räume, welche sich schlecht für die gerade in Be

tracht kommende Wanrcngruppc eigneten, während das Waaren -

Haus für alle Räume wegen der Verschiedenheit der zum

Verkauf gestellte» Waaren entsprechende Verwendung habe.

Sei iu einer Wnarcngattuug der Capitalumsatz zu langsam,

so gelinge er um so besser in einer andern u. f. w. Das

Gcmischt-Waaren-Systcm sei dem Absatz eben sehr dienlich.

Wenn man annehme, daß ein Kleinhändler bei einem Jahres

umsatz von 30,000 Mk. sein Brod finde, so vermöge ein

einziges Waarenhaus 3 Millionen Mk. Umsatz hundert solche

Kleinbetriebe zu vernichte», während es eine weitere Anzahl zur

Verkümmerung verurthcilc. So werde die Stcuerkraft der

Mittel und Kleinbetriebe stark beeinträchtigt, ohne daß die
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Waarenhäuser Ersah böte», da ihr Ertrag nicht im Verhält-

uiß zu ihrem Umsatz stehe und sie doch an die Veranstalt

ungen der Gemeinde grüße Ansprüche stellten.

Diese beiden als vorliegend anzuerkennenden Mißverhält

nisse zu beseitigen, im Interesse der allgemeinen Gerechtigkeit

und Billigkeit einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen, sei

der Zweck des Gesetzes. Dies habe daher keineswegs eine

..Erdrosselungssteuer" im Auge, was übrigens der Zuständig

keit einzelstaatlicher Gesetzgebung nicht unterliege, und dem

berechtigten Interesse der Consumenten, möglichst billig ihre

Bedürfnisse zu befriedigen, widersprechen würde. Eine ratio

nelle Steuerpolitik habe lediglich die Aufgabe, alle Betriebe

im Verhaltniß ihrer Leistungsfähigkeit und ihres Interesses

an den Veranstaltungen der Gemeinden zu belasten.

So weit der Entwurf und seine Begründung. Das neue

Gesetz hat hiernach ausgesprochcnermaßen nicht den Zweck,

den Detaillisten gegenüber der Concnrrenz des Waarenhauscs

zu schützen. Es hat nur die Ausgleichung in steuerlicher

Hinsicht im Auge, da das Waarenhaus erhöhte Vorthcile ge

nießt, also auch erhöhte Belastung tragen kann. Daß die

Herbeiführung dieser Ausgleichung indircct die Concnrrenz-

fähigkeit der Waarcuhäuser zu Gnnstcn des Kleinbetriebes zu

schwächen geeignet ist, ist eigentlich etwas mehr Zufälliges,

jedenfalls nicht in der Absicht der Regierung liegendes. Von

dieser Thatsache. die für den Inhaber eines Mittel- oder

Kleinbetriebes allerdings schmerzlich sein mag, muß man aus

gehen, um zu einer richtigen Würdigung des Entwurfes zu

gelangen. Daß sie unbestreitbar feststeht, beweist allein schon

das oben angedeutete Fehlen der Unterschrift des Handels

ministers. Dieses Fehlen soll deutlich documcntiren, daß wir

es hier mit einer Angelegenheit zu thun haben, mit welcher

der Handel nichts zu thun hat. So ist es erklärlich, daß

dieses Gesetz nicht den Handelskammern zur Pegntachtnug

vorgelegt wurde, wie der vorjährige Entwurf. Die folgenden

Anführungen mögen erweisen, wie ungerechtfertigt eine solche

Haltung ist: eine bessere Begutachtung Hütte die Aufstellung

von Behauptungen nach Art der in folgenden Zeilen wicder-

gcgebcnen unmöglich gemacht. Die Handelskammern würden

jedenfalls, wenn sie befragt worden wären, den Verfasser des

neuen Entwurfs eines Besseren belehrt haben.

Weiter wird man die Erklärung der Regierung zu be

achten haben, daß die Steuer keineswegs den Großbetrieb

als solchen treffen solle, sundern nur den Großbetrieb im

„Gemischt-Waaren- System", weil nur dieses unverhältniß-

mäßige Vortheile mit sich bringe uud nur gegen dies die

Agitation der Kleinbetriebe sich richte. Wir bestreiten dies.

Und wie wir schon gegenüber dem vorigen Entwurf betonten,

daß die Verschiedenartigkeit der in einem Waarcnhanse ge

führten Waarcn ein Kriterium für die Stcuerpflicht nicht

bilden dürfe, so müssen wir auch jetzt darauf hinweisen, daß

der Großbetrieb im Detailhandel den Kleinbetrieb schädigt,

gleichgültig, ob er verschiedenartige Waarcn feilhält oder nur

eine Art. Wir wissen aus dem Bezirk der Handelskammer

zu Halberstadt, daß dortige Manufacturisten ebenso über die

Concurrenz von Hertzog klagen, als über die von Wertheim.

Wir glauben ferner nicht, daß die Vortheile, welche ein

Waarenhaus mit dem Gemischt-Waaren-System genießt, sich

von denen wesentlich unterscheiden, welcher sich ein großes

Spceial-Haus erfreut. Die Unterschiede sind für beide so

gering, daß sie irrelevant sind: denn der Hauptvortheil des

Gemischt-Waaren -Systems, der Ausgleich zwischen den Er

trägen und Verlusten der verschiedenen Waarcnsorten, trifft

für jedes Special-Haus gleichfalls i» gewisfcm Umfange zn.

So werden z. B. die Mehreinnahmen in Seide bei Hertzog

den Ausfall in Sammct decken müssen, die Verluste in bunten

Stoffen die Gewinne in schwarzen ausgleichen ?c. Es liegt

also kein Grund vor, die Steuer auf Gemischt-Waaren-Bctriebe

zn beschränken, man wird sie entweder allen Großbetrieben

im Detailhandel, oder gar keinen auferlegen müssen.

Das ist es aber gerade, was die Regierung perhorrescin.

„Eine derartige Ausdehnung der Umsatzsteuer," so heißtet

der Begründung, „würde lediglich in der Größe des Betrieb

ihre Begründung suchen können. Wäre aber einmal die Gm,i

des Betriebes als hinreichender Grund für eine Sontw

besteuernng anerkannt, so würde es auf die Dauer nicht nw;

lich sein, hiermit bei den Kleinhandcls-Bctrieben Halt zu machen.

Es würde an stichhaltigen Gründe» fehlen, was man d«

kleineren Handelstreibender! gewährt hätte, den kleineren "'in

dustriellen, Handwerkern, Bankiers, schließlich auch den lleiiN

Landwirthen zu versagen. Die Folge wäre das Verlag«

nach gleichen Mahnahmen gegen die Großindustrie, die gM«

Banken und den großen Grundbesitz." Das ist sehr rich:iy

— aber, so fragt man sich vergebens, wo bleibt hier die prerchiiii

Consequenz? Was dem Einen recht ist, ist dem Andcn?

billig. Großbetrieb ist Großbetrieb: es scheint, als lM

man mit vieler Mühe nach einem Schleier gesucht, den m«

dem bedenklichen ersten Versuch einer Besteuerung des Gich

betriebs vorsteckt, um ihn unkenntlich zu machen.

Zeigen diese Betrachtungen schon, daß der Entwurf »ich

auf dem rechten Wege ist, wenn er die besprochenen Nim:

schiede auszugleichen beabsichtigt, so wird dies noch viel dm

licher, wenn man bedenkt, daß er nur solche WarenlMi

besteuern will, welche einen Umsatz von mehr als einer halb.!

Million Mark jährlich aufweisen. Schwerlich würde mi-

eine» schlagenderen Beweis für die Thatsache finden, daß t<i

grüne Tisch, an welchem dieser Entwurf entstand, in Verl,,,,

in einer Großstadt gestanden hat. Wenn er auch nur im

kurze Zeit sich von der Sonne unserer Provinzialstädte Im:

bescheinen lassen, so würde er jenem Entwurf sicherlich luckn

zur Entstehung vcrholfen haben. In Berlin freilich gcbmn

zu einem Waarenhause Millionen-Umsätze, wir bescheiden«

Provinzialcn begnügen uns aber mit weit geringeren Suminn

In unseren Städten finden sich Waarenhäuscr — selbst «üül

diesem hochtönenden Namen — welche gleichfalls das ß<

mischt-Waren-Systcm aufweifen, gleichfalls die oben skiz;im

Vortheile des Detail-Großbetriebs deutlich erkennen lassen >i^

gleichfalls in bedauerlichster Weise den Kleinbetrieben l^r

kärgliche Leben recht schwer machen — aber von einer iMü

Million Mark Umsatz ist keine Rede. Sollen nur die

Detailhändler der großen Städte die Genugthuung Hab,

daß ihre Großconcurrenz zu entsprechenden Lasten heim

gezogen und ihnen in der III. und IV. Gewerbesteuc:

classe etwas abgelassen wird — sollen wir armen UsiMi

u. s. w. garnichts abkriegen? Es ist die Behauptung in der

Begründuug zum Gesetzentwurf nicht richtig, daß "bei ei»ei?,

niedrigeren Umsatz als 500,000 Mark von einem G>M-

triebe wohl nicht die Rede sein könne. Ja, in Berlin geM

nicht, aber bei uns sehr Wohl. „Großbetrieb" ist eben ck

relativer Begriff. Noch kürzlich entschied der Handelsmmisi«

daß er Bestimmungen über die Grenze des „Kleingewerbes,

wie sie bei den Eintragungen in's Handelsregister hätte,! ',,»

Grunde gelegt werden können, nicht erlassen werde, jedeuB'

weil er der Ansicht war, daß in den verschiedenen Gegend,

in den Groß- und Kleinstädten unserer Monarchie, andere

Grundsätze gelten müßten, eine Definition des Kleinbetrieb

also nicht angängig sei. Das hätten sich die Verfasser unser«

Entwurfes gesagt sein lassen sollen. Geradezu lächerlich ci

scheint für uns der folgende Satz der Begründung: „Lher

könnte der Zweifel berechtigt erscheinen, ob die Grenze M

500.000 Mark nicht zu niedrig gezogen ist. Indeß ist zu be

rücksichtigen, daß das Gesetz für alle, auch die kleinen Oc

mein den des Landes bestimmt ist, und in solchen allerdings

schon ein Betrieb mit einem Umsatz von 500,000 Marl dx

Existenz der übrigen Kleinhändler ernstlich gefährdet. EM»,'

aber würde ein Eingreifen der Steuer erst bei einem erhell

lich höheren Umsätze die meisten der auch in größeren Stnwü

besonders gefährlichen sogenannten Rmnschbazare verschonen "

Es klingt wie Hohn, .wenn uns hier gesagt wird, daß K>
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Entwurf, welcher nur für Betriebe von mehr als ^ Million

Mark in Betracht kommt, „für Alle, auch die kleinen Ge

meinden" bestimmt ist! Im vorigen Jahre sind der Regierung

schon die Gesichtspunkte, die ich hier vertrete, verschiedentlich

dargelegt worden; sie ist darauf hingewiesen worden, es möchte

i nach der Größe der Stadt die Steuerpflicht von einem

bestimmten abgestuften Umsatz abhängig gemacht werden.

Man hat aber nichts davon wissen wollen.

In der vorliegenden Form kann der Entwurf bestimmt

nicht zum Gesetz werden, und wenn auch der Reichstag in

den letzten Jahren vielfach Flickarbeit verrichtet hat, die von

recht fraglichen! Werth in der Praxis war, so wird er doch

nicht solche Bestimmungen genehmigen. Zunächst wird er es

nicht geschehen lassen, daß der Standpunkt der Regierung,

als habe die innere Handelspolitik und der Handelsminister

nichts mit der Sache zu thun, aufrecht erhalten wird. Kein

Mensch hätte an die neue Steuer gedacht, wäre nicht aus den

Reihen der Kleinhändler der Ruf nach einem Schutz laut ge

worden. Die ganze Bewegung in diesen Kreisen, eine Umsatz

steuer für Großbetriebe im Detailhandel einzuführen, ging

von der Ansicht aus, daß die neue Steuer ausdrücklich dem

Nlein-Detail-Handel in dem Kampfe der ungleichen Gegner

eine wirksame Hilfe bieten sollte. Wäre man früher mit der

Äehauptung hervorgetreten, daß hier nichts weiter als eine

finanzpolitische Maßregel geplant ist. und daß der Klein

betrieb im Detailhandel, der kaufmännische Mittelstand, hierbei

mr die Rolle dessen spielen sollte, der die Kastanien aus dem

Feuer holt und die willkommene Anregung bietet, die be

kannte Steuerschraube noch fester anzuziehen, hätte man

schwerlich mit solcher Beharrlichkeit an dem Projekt derWaaren-

haussteuer festgehalten. Nun soll plötzlich der Handelsminister

nicht zuständig sein. Warum diese Aenderung in der Regier-

lmgstaktit? Bei dem Entwurf vom Vorjahre war doch der

Handelsminister fehr stark betheiligt. Die Begründung zum

Entwurf stellt fest, das 2 °/^ des Umsatzes das Höchste wäre,

was man, ohne die Existenz" der Waarenhäuser, die wirth-

schaftlich wichtig seien, zu gefährden, an Steuer erheben könne.

Es ist klar, daß ein Zuschlag von 2 Pfennigen zu jeder

Marl die Waarenhäuser nicht sehr irritiren wird! — Ferner

wird der Reichstag hoffentlich seine Zustimmung nur ertheilen,

wenn die Verhältnisse der Provinzialstädte in vernünftiger

Weise Berücksichtigung gefunden haben werden, damit wir im

Lande nicht zu Staatsbürgern zweiter Klasse^gemacht werden.

Und schließlich drittens wird man die Reichstagsabgeordneten

darüber inforniieren müssen, daß das Gemischt-Waaren-System

nicht „das Karnickel" ist, sondern tlipp und klar der Groß

betrieb, in welcher Gestalt er auch auftreten möge.

Den Kleinbetrieben mag aber diefer Entwurf die wichtige

Lehre geben, daß sie von einer Waarenhaussteuer nichts zu

hoffen haben, es sei denn, daß sie thatsächlich zu einer Er

drosselungssteuer gestaltet werde. Das aber wird nicht ge»

schehen und darf auch nicht geschehen. Der Kleinhandel muß

ehrlich vorgehen und seine Feinde mit offenem Visier be

kämpfen. Dann aber wird er finden, daß die Steuer eine

tückische, eine hämische Waffe ist und wird in Zukunft lieber

die klare, ihren Zweck sofort kenntlich machende Forderung

stellen- der Großbetrieb im Detailhandel ist zu verbieten.

— Auf eine andere Weise ist die Frage nun einmal nicht zu

lösen. Ob man freilich sich entschließen wird, diese unge

schminkte Forderung freundlich aufzunehmen, ist eine andere

Zache. Vorerst getraut man sich noch nicht, dem Gedanken

einer Bekämpfung der auf allen 'Gebieten zum Großbetrieb

drängenden Kräfte nächzugeben. Man^möchte zwar gern die

neue Steuer nehmen, aber man fürchtet sich sichtlich vor den

Confequcnzen.

Bosnien unter österreichischer Verwaltung.

Nach eigenen Eindrücken,

Von Fr. Guntram 3chultheiß.

Im Sturmschritt holt Bosniens Gegenwart die Ver

säumnisse der Jahrhunderte türkischer Herrschaft nach. Was

seit der österreichischen Besetzung in zwanzig Jahren auf dem

Gebiet der Cultur geschaffen und angebahnt worden ist, von

der Landesregierung und der Militärverwaltung, das hat in

der Colon ialgeschichte aller Völler nicht seines Gleichen. Jeder

Besucher des Landes, gleichviel welcher Nationalität oder poli

tischen Stellung kann dafür nur unbedingte Anerkennung

empfinden. Eisenbahnen in der Ausdehnung von über 600

Kilometern (abgesehen von der älteren normalspurigen Dobcrlin-

Banjaluka) verbinden die größere» Plätze. Wenn auch bei

beschränkten Mitteln die Landesregierung aus der Roth eine

Tugend machend nur Schmalspurbahnen baute, so bedeute»

diese doch einen gewattigen Fortschritt. Prächtige Straßen

durchziehen die einsamsten Gegenden. Die Sicherheit des

Landes ist, dank einer vortrefflichen Landjä'gerlruppe größer,

als in vielen längst cultivirten — nach altrömischem, hier

zutreffendem Ausdruck — pacificirten Gebieten Europas.

Moderne Errungenschaften, wie Wasserleitung, elektrische Be»

leuchtung u. A. besitzt nicht nur die Hauptstadt, auch kleinere

Städte haben das eine oder andere mit anerleunenswerthem

Eifer sich beigelegt. Das Krankenhaus, das Landcsmuseum

in Serajewo sind Musteranstalten. Auf dem Gebiete des

Schulwesens war vorher so viel wie nichts geschehe«! heute

giebt es zahlreiche Volksschulen, eine Ackerbanschulc in Ilidsche,

Weinbau-Musterstationen in Mostar und Lastva (Herzego

wina), Kunstschulen in Serajewo, Fotscha und Liuno. Einen

wunderlichen Eindruck macht es auf den Deutschen, die Gym

nasiasten Serajewos mit Fez und Pumphose», die Bücher

unter dem Arm zur Schule wandeln zu scheu ; deutsch scheine»

sie »icht viel zu lernen; eine lange Reihe solcher Jünglinge

wußte wenigstens auf eine deutsche Frage keine Antwort zu

geben. Oder wollten sie vielleicht nicht?

Die materielle Cultur ist in regem Fortschreiten be

griffen. Die Tllbakuerarbeitung ist selbstverständlich in staat

lichem Betrieb, musterhaft auch in der hygienischen Vorsorge

für die Arbeiter. Allenthalben erheben sich industrielle An

lagen zur Ausbeutung des natürlichen Ncichthums des Landes.

Das Beispiel der Eingewanderten hat auch schon auf die

Eingeborenen gewirkt. - Beweis sind die großen Weinkellereien

von Iellatschitsch bei Mostar.

Aus Rücksicht auf die Abgeschlossenheit der muhameda-

nischen Frauen, da der Eintritt eines Arztes in den Harem

ganz ausgeschlossen ist, hat die Landesregierung vorurtheils-

frei schon zwei Bezirksärztinnen angestellt, in Mostar und

Dolnji Tuzla. Das Vertrauen der muhamedcmischen Be

völkerung zu deren Tüchtigkeit soll in erfreulichem Maaße

wachsen, so daß weitere Anstellungen von Aerztinnen sicher

bald erfolgen werden.

Die weiiausgreifende Thätigkeit der Landesregierung

wird in Oesterreich von flavischen Parteigängern häufig genug

als „Gcrmanisation" bezeichnet und dcßhalb getadelt. Der

dafür verantwortliche gemeinsame Finanzminister Benjamin

von Kallay, ein Verwaltungstalent, wie es die österreichisch-

ungarische Monarchie bisher noch kaum besessen hat, hatte

leichtes Spiel, zur Entkräftung des Vorwurfs darauf hinzu

weisen, daß die Beamten fast durchaus kroatischer oder sonst

slavischcr Nationalität sind und sein müssen wegen des Ver

kehrs mit der nur^der'slavischen Landessprache mächtigen Be

völkerung; es wäre doch ausgeschlossen mit slavische» Be

amten „germanisiren" zu wollen. Wenn man mit dem in

Oesterreich und Ungarn viel mißbrauchten Schlagwort der

Germanisirung der Negierung die Absicht zuschreiben will,

nicht-deutsche Bevölkerungen ihrer Sprache und Nationalität

zu entkleiden, so ist die Entwicklung der Verhältnisse seit
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dem letzten Menschenalter Gegenbeweis gerade genug für jeden

Urtheilsfähigen. Und selbst die Wünsche und Versuche in

den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts, ebenso wie die

Anläufe Ioscph's II. von 1780 an, beschränkten sich darauf,

die Kenntniß der deutschen Sprache zu verbreitern, um die

Schwierigkeiten der Centralregierung zu vermindern, — an

die Möglichkeit einer durchgreifenden Verdeutschung der viel

sprachigen Bevölkerung in absehbarer Zeit glaubten die Ver

treter der Gesammtstaatsidee so wenig als die Gegner.

Germanisirt im eigentlichen Sinne wird also in Bosnien

gegenwärtig nicht. Wohl aber hat die deutsche Sprache hier,

wie immer selbstverständlich die Herzegowina Kürze halber

mit inbegriffen, seit der Besetzung Boden gewonnen und Er

oberungen gemacht, so daß man immerhin mit einigem Recht

von Germanisation oder doch von Ansätzen dazu sprechen

kann. Um das Verständniß dafür zu gewinnen, muffen wir

etwas weiter ausholen.

Die Gefammtstaatsidee der fünfziger Jahre war keine

neue willkürliche Erfindung der Neaction gegen die revolu

tionären Bewegungen Ungarns u. f. w.; sie war und ist viel

mehr die logische Consequenz der geschichtlichpolitischen Ent-

wickelung der Habsburgischen Monarchie aus einer zusammen-

geheiratheten und zusammeneroberten — so Ungarn von den

Türken — Ländermasse zu einem geographisch abgerundeten

Gebiet, das innerlich sehr verschieden geartet, die historischen

Grenzen doch nach dem Gesetz der Trägheit aufrecht erhielt.

Die Gleichartigkeit der Verwaltung, die Steigerung der Re

gierungsmacht nach dem Muster der deutschen Erbländer

wurde nie aus dem Auge verloren, und der historischen Tat

sache gemäß, daß die verschiedenen „Königreiche und Länder"

zu deutschen Erbländern kamen, nicht umgekehrt, behauptete

die deutsche Sprache als die der Dynastie den geschichtlichen

Vorrang und gewann darüber hinaus seit der Mitte des

18. Jahrhunderts — als die Sprache des zahlreichsten, ge

bildetsten, steuerträftigsten und allenthalben sich verbreitenden

Voltes der Monarchie, und dazu der Deutschen im Reiche,

die schaarenweise einwanderten — die Bedeutung eines über

nationalen Verkehrsmittels. Ihren rasch wachsenden Vor

sprung sahen die secundären Völkerschaften mehr und mehr

als Zwang an — die Trägheit, eine andere als die von

selbst anfliegende Muttersprache zu lernen und der Neid auf

die vom Schicksal begünstigten Deutschen gehören neben der

an sich berechtigten Vorliebe für die eigene locale Sprache

zu den psychologischen Triebfedern des slavischen und magya

rischen Deutschenhasses. Sie werden übrigens geflissentlich

von allerlei Leuten aufgestachelt, die gern im Trüben fischen.

Den zähesten Widerstand gegen die Gesammtstaatsidee

und die überragende Stellung der deutschen Reichssprache bc-

thätigten die Magyaren, ihren Partikularismus auf das

historische Recht ihrer mittelalterlichen „Verfassung" stützend,

nach dem großen Erfolg der Wiederherstellung derselben

wandten sie sich dann mit immer gewaltsameren Mitteln gegen

die bisherige Stellung der deutschen Sprache in Ungarn

und Siebenbürgen, die sie durch Magyarisirung der dortigen

Deutschen völlig zu vernichten streben. Ihrem Beispiel folgten

die Polen in Galizien, die Tschechen, die Slovenen nach

Kräften — der Erfolg ist unleugbar. Ueberall giebt es

heute Leute genug, die Anspruch auf Bildung machen und

des Deutschen kaum mächtig sind, besonders Beamte, während

Kaufleute, Techniker u. f. w. sich dessen nicht entschlagen können,

wenn sie nicht zugleich der Concurrenz das Feld räumen

wollen.

Die Gesammtstaatsidee hat außer bei der Dynastie, den

gemeinsamen Ministerien und einem Theile des Hochadels

nur noch im gemeinsamen Heere einen Rückhalt, der nicht

zu unterschätzen ist. Aber wo immer Oesterreich« Ungarn als

Gesammtstaat auftritt, da kann es der Anwendung der

deutschen Sprache nicht entrathen. Das zeigt sich eben auch

in Bosnien, das in Folge dessen thatsächlich als österreichische

Provinz sich darstellt. Für den inneren Verkehr der Regie

rung, der Behörden, der Eisenbahn ist das Deutsche eingeführt.

Die Stadtverwaltung von Scrajewu hält zwar die slavische

Amtssprache selbst den eingewanderten Deutschen gegenüber

wenigstens in Zuschriften fest, aber sie fordern von ihren

Beamten volle Beherrschung des Deutschen in Wort und Schrift-

das muß schon wegen des Verkehrs mit der Militärbehörden sein

Amtliche Verordnungen liest man in den bosnischen Städten

deutsch und slavisch angeschlagen; man findet die Inschrift

„Bezirksgrenze" an den einsamsten Straßen, ebenso die Auf

schrift „Einräumerhaus" oft nur deutsch; bei Dienstaufschriften

der Bahnhöfe ist Dentsch die Regel. Das ärarische Gast

hauswesen — eine nicht genug zu rühmende Einrichtung —

ist durchaus deutsch, denn hier spricht einfach das praktische

Bcdürfniß sein Machtwort. Thatsächlich ist das Deutsche

überall iu Oestcrreich-Ungarn — wo einigermaßen von Cultur

die Rede sein kann — die Sprache des Wirths- und Kaffee

hauses geworden, ohne Zwang, ohne jede Spitze gegen die

locale Sprache: ein Kellner, ein Wirth, der nicht deutsch

könnte, wäre ein hülfloscs Wesen. Vor mir liegt eine Speise

karte der Bahnhofwirthschaft in Kroatisch Brod: der Aufdruck

ist magyarisch und kroatisch, das erzwingt die Verwaltung

der ungarischen Staatsbahn. Die geschriebenen Speisenamen

aber sind deutsch und wenigstens in der zweiten Classc be

stellt und bezahlt Alles iu deutscher Sprache. In Bosnisch

Brod fällt der Zwang der localen Sprache von vornherein

weg, die höhere Cultursprache herrscht uneingeschränkt im

Rciseleben und Wirthshauswesen erster und zweiter Clafse.

Wenn das treffende Wort Kaiser Wilhelm's II.. unsere geil

stehe im Zeichen des Verkehrs — auch für östlich der Leitha

Wahrheit wird, so muß das Deutsche dort trotz aller Be

kämpfung erst recht sich als übernationale Verkehrs» und

Weltsprache durchsetzen, je mehr Angehörige verschiedener

Nationalität mit einander in engere Beziehungen kommen.

In welcher Sprache als der durch den Gang der Entwicke

lung gegebenen deutschen sollten Polen und Italiener, Tschechen

und Magyaren, Kroaten und Rumänen untereinander ver

kehren?

Vor Allem gilt das von der gemeinsamen Armee, so

lange man sie aufrecht zu erhalten vermag; denn thürichter-

weise hat man ja den Nationalitäten schon bedenkliche Zu-

geständnifse in der Bildung besonderer Contingente gemacht.

Freilich gerade in Bosnien nicht: die aus Einheimischen rekru-

tirte» Regimenter stehen außerhalb des Landes, die dortigen

Garnisonen aber stammen ans anderen Reichsthellen. In

gewiffcm Sinne kann man in Bosnien von Militörcoloni»

sation im altrömischen Sinne sprechen. Der Culturzustand

des Landes nöthigte bei der Besetzung die Truppen, die Sorge

für ihre Bedürfnisse im weitesten Sinne selbst zu übernehmen

— herunter bis zur Anlage von Gemüsegärten. Man kennt

wohl von Oesterreich her den großen Umfang des militä

rischen Besitzes, die luxuriöse Schwimmschule der Klagenfurter

Garnison am Würthersee, den Iselberg der Tiroler Kaiser -

jäger bei Innsbruck u. s. w.. wobei man sich wundern muß,

daß die Errichtung eigener Militärschulen für die Kinder der

Officierc und Unterofficiere in nichtdeutfchen Garnisonsortei

nicht durchgesetzt werden kann, — ein wahrhaft schreiendes

Bcdürfniß. Für die Erwachsenen ist besser gesorgt, wenn

auch nicht überall so wie in Banjaluka, wo eine förmliche

Militärstadt im mitteleuropäischen Stil und Geschmack ge

baut worden ist, Krankenhaus, Kasernen mitten in üppigen

Gärten und Aaumgängen. Der Officiersgarteu beim Kastell

ist sogar berühmt. Aehulich ist es in Serajewo und sonst;

nur in Mostar ist die Natur der Absicht, das Süd« und

das Nordlager mit schattigen Anlagen und üppigen Gärten

zu umgeben, nicht entgegengekommen. So ist also das Militär

in Bosnien überall vorbildlich in Cnlturbestrcbungen, und

ganz von selbst verbreitet sich dadurch auch die deutsche

Armcesprachc als höhere Cultursprache. Ich kaufte in Mostar
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bei einem einfachen Obststand Feigen; der Mann wußte nicht

viel mehr als die deutschen Namen und Zahlwörter, aber

seine Stranitzen (oder norddeutsch Düten) zeigten seine Firma

deutsch an und waren in Wien gedruckt!

Die Stellung der deutschen Sprache beruht aber auch

gutentheils darauf, daß gerade die Kroaten ungleich den

anderen Nationalitäten in ganz überraschender Ausdehnung

das Deutsche pflegen und hegen. In Agram hört man in

besseren Straßen, Wirths- und Kaffeehäusern fast so viel

deutsch sprechen, wie kroatisch, die Ladenaufschriften, Zettel

ankündigungen u. f. w. sind oft nur deutsch. Die gebildeten

Kroaten sprechen auch unter sich deutsch, und halten das

besonders dann für selbstverständlich, wenn ein Fremder zu

hören tann. Ein Redacteur in Agram erklärte es theilweise

damit, daß sie keine medicinifche Facultät und keine technische

Hochschule besäßen und schon deßhalb vielfach auf deutsche

Bildung angewiesen seien; ich habe aber stets gefunden, daß

Pfarrer, Forstleute, Beamte, Studenten, Kaufleute und ebenso

die Frauen der sogenannten besseren Classen durchweg tadel

los und accentfrci deutfch sprechen. Welcher Unterschied von

vielen Magyaren! Man kann es auch von Kroaten selbst

hören, daß sie gerade, um sich von diesen abzusondern, gern

deutsch sprächen. Nun darf man freilich nicht glauben, daß

die Kroaten, weil sie deutsch sprechen, aufhören wollten,

Kroaten zu sein. Und ebenso bleiben die deulschsprechenden

kroatischen Beamten in Bosnien gute Kroaten. Die Cultur-

fchicht des Deutschthums kann also doch nur ziemlich dünn

und beweglich sein; inwieweit die deutsche Einwanderung be

sonders die blühenden Ansiedelungen Windthorst bei Banja-

lula, dem Deutschthum feste Wurzeln schaffen werden, ist zu

nächst eine Frage der Zeit und der politischen Entwicklung

Bosniens.

Ueber die Zukunft des Landes wird ja selbstverständlich

viel gesprochen. Ein Rückfall an den nominellen Herrscher,

den Sultan, gilt allgemein für ausgeschlossen. Eine Rege

lung des staatsrechtlichen Verhältnisses zur österreichisch-unga

rischen Monarchie muß früher oder fpäter kommen. Und

was dann? Wird Bosnien gemeinsam österreichisch-unga

risches Reichslaud bleiben? — Oder soll die thatsächlich

österreichische Verwaltung von Wien aus nach dem Spruch

gearbeitet haben: sie vc>8 uon vobi8 — so daß Bosnien

zu Ungarn geschlagen würde? Oder . . . hätten die ganz

Klugen recht, die wissen wollen, daß man in Wien Bosnien

für die Stärkung des Kroatenthums vorbehalten habe? Wäh

rend meines Aufenthalts wurde die flauische Umbenennung

dreier bisher deutsch benannter Stationen der bosnisch-herze-

gowinischen Staatsbahnen verfügt. Kohlengrube sollte fort

an Kreta, Steinbruch Kamen. Abzweigung Semizowaz heißen.

Wäre das ein Anfang zu allmäliger Ausmerzung der deutschen

Sprache? Wer vermag die jeweils letzten Gedanken der

österreichischen Ministerien zu durchschauen? Von Agram

aus versucht man ja in der jungen Generation das süd-

slavisch-troatische Nationalgefühl zu erwecken: die bort studie

renden jungen Begs sollen zum Theil demselben gewonnen

sein. In Wien revoltirten kürzlich bosnische Studenten gegen

die Anordnungen des „Vicctönigs" Kallay wegen des bos

nischen Convictes, das ihnen zu sehr österreichisch geleitet er

scheint. Die jungen Leute sind demnach stark im slavischen

Fahrwasser und „löten gegen den Stachel". Die pansla-

uistische Auffassung sieht natürlich in der segensreichen öster

reichischen Verwaltung Bosniens nur Germanisirung. Sicher

ist: wenn man heute den Bosniaken die Selbstverwaltung oder

parlamentarische Formen gewähren würde, so würden noch

viel schlimmere Zustände zu Tage treten, als wir sie bei den

„befreiten" Bulgaren und Serben beobachten. Die Bosniaken

sprechen wohl eine gemeinsame Sprache, aber die confessio«

nellen Gegensätze sind vor der Hand noch stärker, als das

nationale Gefühl der Zusammengehörigkeit. Darnach sind

dann auch die Klagen über die Umtriebe der Jesuiten in

Bosnien zu beurtheilen, die ihr Augenmerk auf die Bekehrung

besonders der serbischorthodoxen und muhamedanischen Frauen

gerichtet hätten, zum höchsten Mißvergnügen der Männer.

Wie die Jesuiten das anfangen sollen, mag ihre Sorge sein.

Thatsache ist, daß in Bosnien trotz der gewaltigen Fortschritte

unter österreichischer Verwaltung allgemeine Unzufriedenheit

herrscht. Nur sind wir, ohne uns damit ein Urtheil „für

oder gegen" anmaßen zu wollen, fehr geneigt diese Unzu

friedenheit einfach als eine nervöse Unbehaglichkeit aufzu«

fassen, wie sie in Übergangszeiten durch die Mühe der An

passung an neue Ideen entsteht. Was ist denn die vielbe-

fprochene Neichsverdrossenheit bei uns anderes, als das Murren

des Philistertums über das Sturmeswehen einer neuen —

so Gott will — größeren Zeit der Weltstellung des Deutsch

thums? Der deutsche Philister empfindet hinter dem Ofen

das Sturmeswehen als lästigen Zugwind und nörgelt: das

ist Alles. In Bosnien aber ist's wie in Oesterreich und

Ungarn; man fühlt, daß Alles noch unfertig und wider

spruchsvoll ist; Bosniens Stellung selbst ist ja der schärfste

Widerspruch zum ausgediftelten System des Dualismus. Aber

wie das noch weiden soll, das mag die Sorge der Staats

männer sein: dem Deutschen, der in Bosnien reist, wird das

Nebeneinander von Altem und Neuem als besonderer Rei,

erscheinen. Und wenn er eigentlich auch nur das Einhei,

mische, Slavisches und Muhamedanisches, aufgesucht hat

so wird er desto mehr überrascht sein von der Beobachtung'

wie hier das alte Oesterreich auf jungfräulichem Colonial-'

boden unbewußt und unwillkürlich als deutsche Macht wirken

muß, um Fortschritt zu bringen. Ist es der Nachglanz

besserer Tage oder mehr?

Literatur und Kunst.

Zur Geschichte der christlichen Religion.

Von Eduard von Hartmann.

Viele Anzeichen deuten auf das Wiedererwachen eines

religiösen Bedürfnisses im Volke hin. Der symbolische Charakter

der neuesten Kunst, die Theilnahme, welche theosophischen,

occultistischen und spiritistischen Schriften gefchentt wird, das

Umsichgreifen der Evangelifationsbestrebungen, die Erfolge der

Heilsarmee, das Auftauchen religiöser Redner und Reforma-

tionstendenzen aus Laienkreifen, der Austritt evangelischer

Geistlichen aus ihrem Amt, um sich ungehindert ihren refor

matorischen Bestrebungen widmen zu tonnen, die wachsende

religiöse Färbung der antirümischen Bewegung in Deutfch«

österreich, die zunehmenden Uebertritte katholischer Geistlichen

zur evangelischen Kirche in Frankreich — das Alles läßt

einen Umschwung der Stimmung erkennen, welcher noch kräf

tiger fein würde, wenn nicht bis jetzt die Selbstgerechtigteit

des modernen Menschen ihn hinderte, Schuldgefühl und Er-

lüfungsbedürfniß in gleicher Stärke wie in früheren Jahr

hunderten und Jahrtausenden zu empfinden. Immerhin sind

diese Anzeichen für eine Vertiefung uud Verinnerlichung des

stark verweltlichten und verflachten Zeitgeistes mit Freuden

zu begrüßen, und es ist nur zu bedauern, baß so viel guter

Wille, ideales Streben und tüchtige Kraft in unfruchtbarer

Weife verschwendet wird, weil die geschichtliche und wissen

schaftliche Bildung fehlt. Das heutige Publicum ist in vieler

Hinsicht gebildeter und lenntnißreicher als das irgend einer

früheren Zeit, aber in Bezug auf religiöse und philosophische

Einsicht ist es von einer erschreckenden Oberflächlichkeit und

Unbildung, weil beide zu lange unter der Mißachtung des

Zeitgeistes gestanden haben, als daß der Laie sich hätte ver

anlaßt fühlen können, sich um geschichtliche uud Wissenschaft
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lichc Erkcnntniß auf diesen Gebieten zu bemühen. Die Folge

davon ist ein trauriger Dilettantismus derer, die sich zur

Belehrung der Ucbrigcn berufen glauben, und eine verblüffende

Urtheilslosigteit der Masse, nicht nur in ungebildeten und

halbgebildeten, sondern auch in den höchstgebildeten Volks

schichten. Je trivialer und abgestandener die von Wander»

redncrn und Schriftstellern verzapfte Weisheit ist, desto eher

scheint sie den Hörern und Lesern verständlich und beifalls

würdig, unbekümmert darum, ob ihnen oft genug dagewesene

und längst überwuudene Irrthümer neu aufgewärmt, oder

sentimentaler Phrascnbrci und verwirrter Gedankenmischmasch

vorgesetzt wird. Diesen Uebelständen abzuhelfen, giebt es nur

ein Mittel: das Publicum mutz sich unter Vortritt der Ge

bildeten wieder mehr Nildung auch auf religiösem Gebiete

aneignen, damit es seine Urteilsfähigkeit steigert und Seichtes

und Unhaltbares durchschaut und zurückweist. Daß solche

Bildung eine philosophische und spekulativ theologische werden

könnte, daran ist bei dem immer noch herrschenden Ngnosti-

cismus kaum zu denken; wohl aber ist die Achtung vor ge

schichtlicher Forschung groß genug, um sich gegen eine ge

schichtliche Bildung auf dem religiösen Gebiet nicht zu ver

schließen, wenn solche in gemeinverständlicher Fassung und

ohne zu viel Zcitauswcmd ermöglicht wird.

An einem solchen Buche über den Entwicklungsgang

der christlichen Ertenntniß fehlte es bisher, weil die vorhan

denen Werte theils einen ausschließlich wissenschaftlichen

Charakter an sich trugen, theils schon durch ihren Umfang

den Laien abschreckten. Ais zum Anfang diefes Jahrhunderts

war die Dogmengefchichte wesentlich Aufzählung; erst mit der

geschichtlichen Weltanschauung kam ein anderer Geist hinein.

Während Schlciermachcr's Einfluß dahin ging, die Wirk

samkeit bedeutender geistiger Individualitäten mehr zu be»

tonen, lehrte Hegel das Ganze als eine Entwicklung auf

fassen, in welcher jede Stufe sich durch ihre eigenen Unuoll-

kommenheiten dialettisch auflöste, aber nur, um die höhere,

volllommnere aus sich hcrvorzutreiben und so stetig und all-

mälig der murren Vernünftigteit des Gedankens zum fort

schreitenden Siege zu verhelfen. In der Hegel'fchen Schule

wurde bald die negative Seite der Selbstzersetzung aller

Dogmen (Strauß), bald die positive Vernünftigteit der Ent

wicklung und ihrer Ergebnisse (Biedermann) betont, beides

aber in einer Weise durchgeführt, die für Laien wenig zu

gänglich war. Auch der Agnosticismus der Neukantianer be

mächtigte sich der Dogmengeschichte und stimmte mit der

Hegel'schen Linken in der Selbstzersetzung aller Dogmen über

ein; er sah aber den Grund derselben lediglich in dem

verderblichen Eindringen speculativer Tendenzen aus der

griechischen Philosophie in's Ehristenthum "und das Heil in

der Rückkehr zur Einfalt des Urchristenthums jenseits alles

hellenischen Einflusses, d. h. in dem Auslöschen einer zwei-

tansendjährigcn Entwicklung (Harnack). Bei allen diesen

Forschungen war das Material immer gründlicher und exakter

durchgearbeitet und die pragmatischen Zusammenhänge immer

klarer gelegt wurden. Das einzige allgemeingiltig feststehende

Ergebniß ist dabei die Unmöglichkeit jeder confessionellcn

Orthodoxie, die durch die historische Kritik und ihre Methode

noch gründlicher und unwiederherstellbarer entwurzelt ist als

vorher durch die speculative Philosophie. Aber das ist bloß

etwas Negatives; als Positives kann unmöglich heute noch

das Iudenchristenthum der wissenschaftlich ungebildeten Synop

tiker oder das Hcidenchristcnlhum des rein pharisäisch gebil

deten Paulus genügen. Es bleibt für alle religiös Inter-

cssirten das Bedürsnih bestehen, den positiven, dauernden Kern

der zweitausendjährigen christlichen Entwicklung in seinem

Werden ebenso dargestellt zu sehen, wie die hinfälligen Schalen,

in die er sich zu verschiedenen Zeiten gehüllt hat.

Das Dogma ist ein Zwittergebilde. Jede Kirche empfindet

alsbald das natürliche Bedürfniß, die uorstellungsmätzigen

Vovai!5selm,!gc!! des rcligiöscn^Glaubcus in eine allgemein

anerkannte Form zu bringen, die allen Mcmeindcniitgücdern

vcisländllch sein soll. Die Gcmeinucrsläiidlichlcll beding!

einen phantasicmäßigen Nest in der Formuliruug, weil das

wissenschaftliche Erkennen jeder Zeit nur Sache einer Minderheit

ist und von der Masse nicht verstanden wird. ^ Dieser phan-

tasicmäßige Nest wirkt aber gleichzeitig mit dem Fortschritt

des wissenschaftlichen Ertennens dahin, daß jede jeweilig er

reichte Formuliruug nur eine gewisse Zeit lang dem Be

dürfniß Genüge thut, dann aber eine Wandelung erheischt.

Der religiöse Glaube dagegen verlangt Ständigkeit und lln-

wandclbarkeit des Dogmas und fühlt sehr wohl, daß der-

änderungsfähigc Dogmen eben keine Dogmen mehr sind. 3n

diesen» Zwiespalt löst sich alles Dogma auf. Was übrig

bleibt, ist die Entwicklungsgeschichte des religiösen Erkenncns.

Das Dogma ist immer nur der Schein eines Ruhestandes,

ei» vorläufiges Compromiß zwischen ewiger Wahrheit und

wechselnder Wahrheitserkcnntniß, dem niemals Dauer be

schicken sein kann. Die Geschichte der Dogmatil ini engeren

n»d eigentlichen Sinne ist nur die Geschichte dieser unhalt

baren Compromißucrsuchc. Nicht auf diese aber geht das

eigentliche Interesse der Nachwelt, sondern auf den Entwicke-

lungsgang des religiösen Erkcnnens, in welchem die Versuche

der Dogmeufixiruug zwar wichtige Etappen und Wegzeichen,

aber keineswegs die eigentliche Triebtraft und höchste Frucht

des Processcs darstellen. Die Einsicht dcr bahnbrechenden

nnd schöpferischen Geister jeder Zeit reicht viel weiter, als

die fixirtcn Dogmen derselben Periode erkennen lassen. Die

von dcr Kirche verworfenen Gedanken der Häretiker enthalten

Wahrhcitsmomente, die oft erst in einem viel späteren Stadium

dcr Entwickluug zu ihrem Rechte gelangen. Das lebendige

Gcmcindebewußtsein versteht dieselben Dogmen zu jeder Zeil

etwas anders, betont andere Punkte in ihnen und schiebt

wieder andere unbeachtet bei Seite. Dies Alles gehört noch

zur Geschichte des religiösen Erkcnnens oder dcr Geschichte

der Dogmatil im weiteren Sinne, während die äußeren Schick-

salc dcr religiösen Gemeinschaften nnd die innere Ausgestal

tung ihres religiösen Lebens in Sitte nnd Cultus ausschließlich

Sache dcr Kirchengcschichte sind.

In diesem weiten Sinne hat A. Dorner seine Aufgabe er

faßt in seinem „Grundriß der Dogmen-Geschichte. Entwickc

lungs-Geschichte der christlichen Lehrbildungen" (Berlin, Georg

Reimer, 1899). Dcr Verfasser hat in zwei größeren philo

sophischen Werken „Das menschliche Erkennen" und „Das mensch

liche Handeln" seinen weite» philosophischen Gesichtskreis und

seine milde, duldsame und versöhnliche Denkweise gegen die

verschiedensten Richtungen dargelegt und tritt deßhalb mit

gründlicher speculativer Bildung an seine theologische Aufgabe

heran, was heute befonders hervorgehoben zu werden verdient.

Auch in der Würdigung der religiösen Ansichten sucht cr überall

den positiven Wcrth der verschiedenen Entwicklungsstufen in

das rechte Licht zu rücken, ohne darum ihre zeitliche Unvoll-

kommenhcit, Einseitigkeit und synthetische Ueberwindungs-

bcdürftigteit zu verschleiern. Die Zuversicht, daß der ganzen

Entwicklung cin ewiger Wahrhcitskcrn zu Grunde liege,

entlehnt er zunächst als unerwiesen«! Voraussetzung aus der

spcculativcu Theologie, aber als eine Voraussetzung, die sich

durch die geschichtliche Darstellung zu bestätigen und zu be»

währen hat. Diese Wahrheit findet er darin: „daß die

Gottcsgemeinschaft, welche alle Religion anstrebt, in den ethisch

bestimmten Persönlichkeiten als universalethische Gottmensch-

hcit realisirt wird", womit einerseits der Wcrth der Einzel-

pcrsönlichkeit unermeßlich gesteigert, andererseits ein ethischer

Universalismus eingeleitet ist. Diese Fassung ist allgemein

genug, um allseitig acceptirt werden zu können, so weit über

haupt eine religiös-sittliche Weltanschauung angestrebt wird.

Eine andere Frage ist es freilich, ob dieses Princip, wie

Dorner annimmt, mit Christus in die Welt getreten ist, ob

er es dargelebt hat, und ob es deßhalb „das christliche

Princip" hcißen kann. Man kau» dies auch dann noch K
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zweifeln, wen» man selbst bereitwillig zugicbt, daß der histo

rische Jesus zur EntWickelung dieses auch vorher schon vor

handenen Princips einen mächtigen Impuls gegeben hat, daß

die Christen dieses Princip in dem idealen Christus uud

seiner Kirche verwirklicht anschauen, und daß dieses Princip

seine bisher höchste Entwicklungsstufe in der christlichen Cultur-

sphäre erreicht hat. Es scheint deßhalb, daß Dorncr bei dem

Versuch, das christliche Princip zu dcfiniren, doch zu wenig

specifische Unterschiede hinzugefügt hat, als daß nicht seine

Formulirung auch manche außerchristliche Standpunkte ein

schlösse.

Die positive Bedeutung der griechischen Kirche findet

Torncr darin, daß dieselbe energisch auf eine Gottcserkenntniß

als unerläßliche Vorbedingung der realen Lebensgemeinschaft

mit Gott dringt; sie hat damit den Grund gelegt für alle

späteren Stufen, und es ist ihr keineswegs zum Vorwurf,

sondern zum Verdienste anzurechnen, daß sie die Mittel der

spcculativen Philosophie ihrer Zeit dazu benutzte, da selbst

eine unvollkommene und irrige Ertenntniß Gottes eine mög

liche Glaubensgrundlage bildet, der bloße Skepticismus und

Agnosticismus aber gar keine liefert. Ihre Einseitigkeit liegt

in dem zu großen Gewicht, das auf das Theoretische, auf

das Schauen Gottes gelegt wird, weil darüber die Seite des

Willens vernachlässigt wird. Diese theoretische Einseitigkeit

sucht nun die römische Kirche durch praktische Ausbildung des

Christenthums zu ergänzen, indem sie das Hauptgewicht dar

auf legt, daß das christliche Princip den Willen bestimmen

und in der Gemeinschaft des Reiches Gottes auf Erden sich

ucrwirtlicheu soll. Sic ist die große Erziehungsanstalt der

barbarischen Völler geworden, hat aber auch eben dadurch

sich zu einer klerikalen Bevormundungsanstalt verbildet und

der einzelnen sittlichen Perfönlichlcit und deren unmittelbarer

Lcbensgemeinfchaft mit Gott nicht ihr volles Recht angedeihen

lafsen können. Diesen Mangel zu ergänzen, war der Pro

testantismus berufen, der d:e subjectiue Hcilsaneignung des

Einzelnen im religiösen Glauben und das Moment der Per

sönlichkeit sowohl im sittlichen Leben wie im unmittelbaren

VeilMnih zu Gott betonte. Die religiöse Mystik, die in

der griechischen Periode noch wesentlicher Bcstandthcil des

kirchlichen Lebens felbst gewesen war, nach der Fixirung des

Dogmas aber namentlich in der römischen Kirche sich vom

kirchlichen Leben zurückgezogen hatte, wurde nun wieder bis

zu einem gewissen Grade in das protestantische Kirchenleben

hereingenommen. Aber die protestantische Orthodoxie hielt

doch an der überkommenen dogmatischen Formuliruug der

früheren Perioden fest und konnte darum mit der principiell

pioclamirten Freiheit des Christenmenschen »och nicht rechten

Linst machen. . Dies blieb erst der modernen Entwicklung

des Protestantismus vorbehalten, welcher für die freie christ

liche Persönlichkeit' auch die Freiheit religiöser Erkennlniß

fordert und sich ebenso von dem Zwange dogmatischer Formeln

wie von der römischen Gesetzlichkeit uud Bevormundung frei

machen will. Diefer moderne Protestantismus „befindet sich

schon thatjächlich in dem Stadium, daß er eine wirklich all-

gemeingiltige Lehre nicht mehr hat, daß man auf das ge-

memsame Grundprincip des Christenthums zurückgeht und den

Versuchen der Lehrverbesferung durch freie Discusswn Spiel

raum laßt."

Jede dieser vier Hauptstufen bildet dem Urchristenthum

gegenüber einen neuen Fortschritt, der nicht wieder rückgängig

gemacht weiden kann und soll. Jeder dieser Fortichrmc

hebt das Niveau der ganzen Christenheit, indem er durch

seine Concurrenz auch den stehengebliebenen Rest der über

wundenen Stufen nüthigt, an der Ausgleichung der Einseitig

keiten und Mängel zu arbeiten, die zu ihrer geschichtliche»

Ueberwiudung Anlaß gegeben haben. So ist die griechische

und römische Kirche heute etwas ganz anders, als zur Zeit

der Kirchentrennung und der Reformation, und felbst die

protestantische Orthodoxie hat heute ein ganz anderes Gesicht

als vor dreihundert Jahren; wenn auch die kirchliche» und

staatlichen Behörden sich noch so sehr bemühen, das Alte zu

conscruiren, fo forgt doch das einmal geschlossene Compromiß

zwischen Theologie und Wissenschaft dafür, daß jeder Theo

loge, der der historisch-kritischen Methode auch nur den kleinen

Finger gereicht hat, ihr schließlich die ganze Hand überlassen

muh. Jede der bestehenden Confcfsionen hält zwar an der

Betonung dessen fest, wodurch sie ihre geschichtliche Bedeu

tung erlangt hat, sucht aber daneben sich auch alles Das

jenige so weit als möglich anzueignen, was die anderen über

sie hinauszugehen veranlahte. So bietet heute die Christen

heit eine innere Mannigfaltigkeit dar, deren Glieder sämmt-

lich universell zu sein bemüht sind, ohne darum ihre speci

fische Eigenart aufzugeben, und fo ergänzen sie sich gegenseitig

und schützen einander davor, ihre Einseitigkeiten zu über

spannen. Zugleich scheint diese Mannigfaltigkeit der con-

fefsionellcn Ausgestaltung der ethnologischen Veranlagung der

drei Hauptzweige der europäische» Völlerfamilie, der Slawen,

Romanen und Germanen gemäß zu sein. Denn die Griechen

sind gegenwärtig ebenfalls als eine überwiegend flawifche

Nation zu betrachten, und tatholifchc Germanen findet man

fast nur als Nachkommen gewaltsam retatholisirter Pro

testanten oder in den Landestheilen, die zur Zeit der Refor

mation unter geistlicher Herrschaft standen, und deren Ein

wohner dadurch verhindert waren, sich dem Protestantismus

anzuschließcu. Nur die Westslaweu bilden confessiouell wie in

ihrer ethnologischen Veranlagung ein Uebergangsglied zwischen

den Ostslavcn und Romanen. Die Kelten sind ein wesent

licher Aestandtheil der heutigen romanischen Völlerfamilie

und halten selbst da meist am römischen Kirchenthum fest,

wo sie als versprengte Glieder unter Germanen leben, z. B.

in Irland und Nordamerika.

Auf die geschichtliche Darstellung Dorner's ist hier nicht

der Ort, näher einzugehen. Hütte der Verfasser nur gebildete

Laien als feine Leser im Auge gehabt, fo würde er ohne

Zweifel manche gefchichtliche Einzelangaben bei Seite gelassen

und sich noch mehr auf das Wesentliche beschränkt haben; die

Rücksicht auf theologische Studenten forderte jedoch ein ge

wisses Maah von geschichtlichen Angaben. Die Darstellung

ist fließend. Wer über den Gegenstand Orientirung sucht

uud nach den obigen Angaben über den Standpunkt des Ver

fassers diesem Fuhrer Bertiauen schenkt, wird nicht ohne

reiche Belehrung das Buch aus der Hand legen, das trefflich

geeignet ist, dem oben beklagten Mangel religiöser Bildung

abzuhelfen.

Puccini und seine neue Oper „Tosca".

Von «mil Mauechof (Rom),

Der Carneval ist herangekommen, und damit haben auch

die Vorstellungen von Puccini's „Tosca" vorläufig ihr Ende

erreicht, denen ja die an den auswärtigen Bühnen wohl

jetzt bald folgen dürften. In den musikalischen Kreisen

Italiens gilt Puccini als der Erste innerhalb der neuen

italienischen Schule. Ihn stellt man an die Spitze, dann

folgt Mascagni und in dritter Reihe erst Leoncauallo.

Darum mag auch einiges Wenige ans dem Leben diefes

Ersten interessiren,

Giacumo Puccini ist aus Lucca gebürtig und ent

stammt einer alten Musikerfanlilie. Schon fein Großvater,

Dumenico Puccini, hatte eine Oper, Quintus Fabins, ge»

fchrieben, die auch in Liuorno mit ziemlichem Erfolg über

die Bühne ging; im Uebrigen aber sind die Borfahren unferes

Tondichters sehr strenge Herren gewesen, die sich mit leicht

fertigem Kram nicht einmal gelegentlich abgaben, fondcrn sich
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mit all' ihren musikalischen Sorgen stets unentwegt inner

halb der ernsthaften Kirchenmusik bewegten. Insofern ist

freilich der Dichter der „Villi", der „Manou Lescaut"

und der „Boheme" gänzlich aus der Art geschlagen. Die

Jugend Giacomo's verlief wie die eines armen Kunstschülers.

Zunächst besuchte er in seiner Vaterstadt das Gymnasium

uud brachte es hier doch so weit, um Virgil lesen und uer-

ftehen zu können. Dann ging es von Lucca auf die Hoch

schule für Musik nach Mailand, wo er mit seinem kürzlich in

Amerika verstorbenen Bruder Michele und einein Vetter zu

sammen sein Quartier in einem möblirten Zimmer anfschlug.

Er bezog während dieser Studienzeit aus Rom eiu monat

liches Stipendium von 100 Lire, von dem aber diese ganze

dreiköpfige Gesellschaft zu leben hatte, so daß gewöhnlich

schon nach den ersten Tagen des Monats die Gänge nach

dem Leihamte beinahe ebenfo häusig wurde», wie die nach der

Akademie. Irgendwie Schulden zu machen, lag außerhalb

aller Möglichkeit. Die Mielhe mutzte stets voraus bezahlt

werden, und der Zufall hatte es fo gefügt, datz die drei

Jungen bei einem Postbeamten wohnten, durch dessen Hände

auf der Hauptpost sämmtliche einlaufenden Gcldbriefe gingen.

Und fo kam es, dah jeden Monat einmal der Hauswirth,

einen Brief in der Hand, in das Zimmer seiner drei Leib

eigenen trat, vor deren begehrlich aufleuchteuden Auge» lächelnd

de» Umschlag zerritz, die darin liegenden 100 Lire sich in die

Tasche steckte und jenen darauf 70 herausgab. Aber auch

der Winter in diefem ersten Jahre war ausnehmend kalt,

und Feuer mutzte ab und zu gemacht werden, wollten nicht

alle drei selbst gelegentlich zu einen« Eisklumpen erstarre».

Um jedoch den Holzeinkauf, der besten Falles immer nur ein

Kilo betragen durfte, in würdiger Weise zu bewerkstelligen,

trat der jüngere Bruder von Zeit zu Zeit mit einer alte»

englischen Reisetasche eine Reise ins Ausland an, ging eilends

in die erste verborgen gelegene Kohlenhandlnng, packte dort

ein paar Holzscheite in die Tasche uud kehrte damit iu die

soeben verlassene Wohnung zurück, indem er zugleich der ver

wundert daremschaueudcu Pförtnerin in höchst n»befa»ge»em

Tone erklärte, daß er soeben eine Depesche erhalten hätte und

darum nicht mehr verreise. Da sich diese geheim uitzuolle»

Nichtreisen aber zu häusig wiederholte», lind der Argwohn

der Thürhüteri» darum fcho» einen beforgnißerregenden

Charakter anzunehmen begann, so sah sich Giacomo endlich

genöthigt, dieser unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit

mitzutheilen, datz die ganze Sache eine fixe Idee feines

Brnders fei, in der man ihn jedoch, ganz sicheren Wnth-

anfällen vorzubeugen, um alles in der Welt nicht störe»

dürfe. Die drei jungen Leute waren zudem passionirte Raucher.

Auf welche Art war n»» diefer Leideufchaft bei fo befchräokte»

Mittel» zu genüge»? Da kommt eines schönen Tages der

Vetter nach Hause und wirft strahlenden Antlitzes einen

Haufen brauner Würfel auf de» Tisch, die das Aussehen

gerösteter Holzspähne oder Vrodkrnsten haben. Es feien

Cacaoschale», fo erzählt er eifrig, die ordentlich zerstotzen einen

herrlichen Tabak abgäben: für 25 Eentesimi hätten sie alle

drei über einen ganzen Tag hin übergenug. Man geht jubelnd

an die Zubereitung. Dann stopfen die drei sich ihre Pfeifen,

zünden diese an und paffen aus Herzenslust darauf los. Ein

pestilenzialischer Dunst erfüllt zunächst das Zimmer. Darauf

überfällt sie Alle auf einmal ein unwiderstehlicher, hartnackiger

Hustenreiz; sie sehen einander an und blicken in völlig er-

blatzte Gesichter; znletzt sucht ein Jeder stöhnend und mit

rebellischem Magen sein Lager auf. Die Hauswirthiu, die

im Nebenzimmer kampirte, brachte solche» Ausschweifunge»

der drei gourmet« begreiflicher Weife nur ein höchst geringes

Mitgefühl entgegen; als ganz befonders unwürdig erachtete

sie es aber, wenn man sich, wie das oft genug vorkam, die

Mahlzeit, die häusig nur aus drei Vackeieru bestand, über

Spiritus selbst zubereitet. So oft daher die Butter iu der

kleine» Pfanne übcr dem wackeligen Clavier in verdächtiger

Art zu singen begann, rief der Vetter, nm die argwöhnisch»

Ohre» der daneben wohnenden Frau zu täuschen, dem zn^

künftigen Tondichter mit donnernder Stimme zu: so spiele

doch endlich! willst Du de»» heute gar nicht üben? Woran?

dieser dann unter Zuhülfenahme aller Pedale auf den Tauen

eine Sinfonie des Weltenuntergana.es anzustimmen pflegte,

bis der Verrätherische Gefcmg im Tiegel vorüber war, I„

diefer lustig darbenden Weise vergingen die Jahre uud dainii

auch endlich das Stipendium; und als Giacomo die Akademie

verließ, hatte ein Jeder der drei fortan für sich allein zu

sorgen. Dein Tundichter der „Tosca" gelang es zunächst, an

zwei Stunden in der Woche Musikunterricht zu ertheileu, woi«

er jedes Mal eiue Lira erhielt; er war aber schon mit den

Jahren in der Mailänder Künstlerbohüme bekannt geworden und

diefe verschaffte den, zuknnstreichen Genie in der Osteria dell' Ail«

einen Abendtisch mit allmonatlicher, nachträglicher Bezahlung,

wofür er täglich ein Stück Brod, ein Stück Kochfleisch ge

heimnitzvoller Abkunft nnd 34 Bohnen erhielt, Unters

hatte Giacomo Pnccini jedoch schon an seinen „Villi" zu

arbeiten begonnen, mit denen er sich au einen« Mailänder

Preisausschreibeu betheiligen wollte. Vierzehn Tage vor der

ablaufenden Frist fehlte noch der zweite Act, wie die Orcheitn-

rung des ganzen Werkes. Aber um Mitternacht des 30. Decem

bers 1883 war die Oper fertig, die bald darauf das Preis

gericht befähigte, dem unglücklichen Dichter so gut wie alle?

musikalisch-schöpferische Talent abzusprechen. Gleichwohl

wurde einige Monate später dieselbe Oper auf einer Mailöndei

Bühne aufgeführt »nd erzielte da de» denkbar geräuschvollsten

Erfolg. Derweilen war die Schuldenlast in der Osteria bell

Aida auf 300 Lire augewachsen. Am Abend nach der eiste»

Vorstellung aber geht der Held des Mailänder Tcigesge

spräches von Neuem in die verräucherte Spelunke, benin

sie hoch erhobene« Hauptes, verlangt gebieterisch, noch bem

der Kellner Zeit hatte, ihm wie gewöhnlich das kraftlm

Stück Kochfleisch auf den Tisch zu werfen, feine Rechnung,

indem er zugleich vor den fuukelnden Augen der erstaun!

herbeigeeilten Wirthin einen rechten, echten Tausendlireschein

tanzen lätzt. Pnccini selbst erzählt so. Es war dies die

grützte, die » »vergeßlichste Gemigthuung, die ihm bislang du?

Leben gebracht hat. Auf die „Villi" folgten alsdann „Mim

Lescaut" und die „Boheme". Jetzt hat er sich, noch »ichl

als mit den früheren, mit der „Tosca" die musikalische Mi

erobern wollen. Ist ihm das gelungen?

Der Text zu der Oper ist dem gleichnamigen Schauspiele

Sardou's entnommen, das auch in Deutschland aufgefüh«

wurde, freilich ohne Erfolg nnd in Verlin mit Pauke» und Troin

peten durchsiel; doch sind die fünf Acte im Libretto in drei zi>'

sammengezogen. Der Schauplatz der Handlung ist Rom in>

Jahre 1800; die Heldin derselben ist die Sängerin Flow

Tosca; neben ihr stehe» in erster Reihe der Maler Cavaradossi,

ihr Geliebter, und der Hauptmann der römischen Polizei.

Scarpia. Angelotti, ein Frennd des Malers, ist aus der

Eugelsburg entflohen und hat in der Kirche Sant Andrea

della Valle Schutz gesucht, wofür ihm schon seit mehreren

Tagen die Schwester eine andere Kleidung bereit hält. Hier

in derselben Kirche arbeitet aber auch zugleich an einem

Altarbilde der Maler Cavaradossi, der die Anwesenheit der

jungen Gräfin dazu benutzt, um nach ihr die Züge cim

Magdalena zu gestalten. Als Angelotti die Kirche betritt, ist

es früher Morgen: bald nach ihm kommt der Maler, der

wohl die blonde Gräsin malt, in seinem Heizen aber da?

Bildnitz der schönen, feurigen Tosca trägt. Nachdem da

Küster ihm die Pinsel bereit gelegt hat und sich dann nil'

fernt, tritt ans einer Kapelle des Seitenschiffes der entflohene

Gefangene, während zugleich an der Kirchenthür die Tosca

Einlaß begehrt. Der Maler verspricht dem Freunde in all«

Eile, ihn in seiner Villa vor den Thoren zu verbergen und

öffnet darauf, nachdem sich Angelotti von Neuem in die

Kapelle begeben, die Thür der Geliebten, die sich infolge d«
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langen Wartens argwöhnisch im Kirchenraume umschaut.

Sie erblickt das Magdalcnenbild. „Oh! diese Augen ... diese

Augen!" seufzt sie eisersüchtig: der Maler aber beruhigt sie.

Nach einer zärtlichen Aussprache «erläßt die Sängerin den

Geliebten, während zugleich die Kanonen der Engelsburg die

Flucht eines Gefangenen in die Welt donnern. Gleichwohl

gelingt es den beiden Freunden zu entweichen, bevor noch

die Häscher des Hauptmannes Scarpia in die Kirche dringen.

Als dieser Letztere bei seinen» Eintritte den Fächer erblickt,

den die Schwester des Flüchtlings bei ihrer letzten Anwesen

heit vergessen, folgert er sofort aus diefem Umstände die

Mitwissenschaft des Malers. Im gleichen Augenblicke er

scheint von Neuem die Sängerin, um der Verabredung gemäß

den Geliebten abzuholen. Sie findet ihn nicht mehr, und

der Polizeihauptmann bedient sich nun des zurückgelassene»

Fächers, um in der argwöhnischen Dame die Eifersucht in

dem Maße anzuregen, daß jene wie besinnungslos davon

und in die Villa des angeblich Treulosen eilt. Ihr folgen

im Geheimen die Sbirren. Damit endet der erste Act.

Der zweite spielt in dem Palaste Farnese. Scarpia ist

allein und beim Nachtmahle. Die Schergen sind zurück

gekehrt mit der Nachricht, daß sie Angelotti nicht haben finden

können, dafür bringen sie den Maler gefesselt herbei. Aus

einem unteren Saale des Palastes tönt die Stimme der

Tosca herauf, die da auf einein Feste vor Eingeladenen singt.

Vergeblich befragt Scarpia den Maler nach dem Versteck des

Freundes. Da verfällt der Erstere auf den Gedanken, die

Sängerin auszuforfchen. Er läßt sie zu sich hinauf entbieten,

während er zugleich den Befehl ertheilt, den Maler in einem

daneben liegenden Zimmer auf ein gegebenes Stichwort hin,

der Tortur zu unterwerfen. Aber auch der Tosca gegenüber

sind seine Bemühungen umsonst. Die Tortur nimmt also

ihren Fortgang. Man hört die Stimme Cavamdossi's, der

die Geliebte beschwört, nichts zu verrathen. Darauf folgt

neuerdings ein Schrei, und außer sich vor Entsetzen stöhnt

die Sängerin: „Im Brunnen des — Gartens!" Da wird

die Tortur abgebrochen; uud sie sieht jetzt, wie der Geliebte

blutüberströmt von Neuem iu den Kerker geschafft wird.

„Giebt es eine Rettung?" ächzt sie. „Ja!" antwortet Scarpia:

„sobald dn mir angehören willst, wird die Hinrichtung nur

zum Scheine vor sich gehen," Die Sängerin ist der Ver

zweiflung nahe. Da sie aber gar keinen Ausweg sieht, so

willigt sie scheinbar ein, unter der Bedingung jedoch, daß

ihr zuerst ein Freibrief für den Maler ausgestellt werde,

damit dieser ungehindert die Engelsburg verlassen könne.

Scarpia schreibt den Brief: als er sich jedoch ihrer darauf

bemächtigen will, ergreift sie einen auf dem Tische liegenden

Dolch und stößt ihn dem Sbirren in die Brust.

Der dritte Act spielt in der Engelsburg. Cavaradossi

glaubt sich kurz vor dem Tode — denn er soll erschossen

weiden — uud benutzt die letzten Augenblicke, um an die

Geliebte zu schreiben: da erscheint diese selbst. Sie übergiebt

ihm den Freibrief und erzählt dem maßlos Erstaunten in

bebender Aufregung den Vorgang. Da bricht der Morgen

an und mit ihm auch die Stunde der Hinrichtung, die jedoch

nur in der Einbildung der Liebenden eine fcheinbare ist.

Cavaradofsi wird in der That erschossen. Nachdem die

Soldaten sich zurückgezogen, eilt schleunig die Tosca herbei,

um mit dem Geliebten gemeinsam zu entfliehen. Iu ihrem

Entsetzen findet sie ihn todt. Unterdeß haben die Sbirren

den Mord ihres Hauptmannes entdeckt, haben der Tosca

Spur verfolgt und sind bereits in der Engelsburg, um sie

zu verhaften. Schon vernimmt die Säugerin ihre Stimmen.

Sie rafft sich auf und stürzt sich von der Höhe der Mauer

hinab in die Tiefe.

Für wenig anspruchsvolle Gemüther ist die Fabel der

Oper, trotz mancher Wunderlichkeiten, in den Haupttheilen klar

und überzeugend genug. Was hat nun die Musik aus ihr

gemacht? Vielleicht ist es am zuträglichsten, dieses attweise

zu verfolgen. Die Oper hat kein Vorspiel: gleich bei den

ersten, schweren Accorden hebt sich der Vorhang, und die

Musik setzt sofort sehr glücklich mit der Romanze Cauara-

dossi's ein, in der die beiden fchönen Frauen mit einander

verglichen werden, und die dann in die Betheuerung aus

klingt: „Doch Du, o Tosca, bist mein einziger Gedanke."

Von da ab verläuft alles, trotz mancher reizvollen Einzel

heiten ziemlich eindruckslos bis zum Finale hin, das aller

dings von guter Wirkung ist. Es hat sich nämlich die Nach

richt von einer Niederlage Bonaparte's in der Stadt verbreitet.

Das Volt strömt in die Kirche: die Geistlichkeit zieht iu all'

ihrem Pompe herbei, um Gott zu danken. Und während

nun die Kanonen der Engelsburg donnern und die Orgel

tönt, vermischt sich zugleich mit dem Tedeum des Volkes der

Lustgescmg des nach der Tosca fiebernden Scarpia. Der

2. Akt ist besonders für Leute, die in einer Oper vornehm

lich sehen wollen, der weitaus dramatisch kräftigste. Musi

talisch werthvoll ist der Eingang mit dem Verhör des Malers,

den von uuten herauf aus den Sälen der Königin von

Neapel Chorgesang und Orchesterspiel begleiten; alsdann noch

der Zwiegesang der Tosca und des Scarpia während der

Tortur. Aber in der Arie der Tosca: „Nur der Kunst und

der Liebe Hab' ich lebt — " hat Puccini die Leidenschaft des

Schmerzes in keine Melodie zu bannen verstanden — es ist

bei bloßer tönender Phrase geblieben; der Musik fehlt hier

nicht bloß der sinngemäße Stimmungsgehalt , sie ist zum

Theil sogar bedauerlich flach und gar das Ende des Aktes

wirkt abstoßend und beleidigend. Nachdem nämlich die

Tosca den Polizeihauptmaun erstochen hat, bleibt sie noch

etwa 15 Minuten in aller Gemüthsruhe in dem Todten-

zimmer, schleppt ein Crucifix herbei und zündet Kerzen an,

die fie dann in zwei fchweren Candelabern neben der Leiche

aufstellt. Wie drei zurechnungsfähige Personen, zwei an

gebliche Dichter (Illica und Giacosa) und ganz insbesondere

der Musiker, der damit jede frühere Wirkung ins Alberne

verkehrt, einen solchen Vorgang nicht als widerlichen Blöd

sinn haben empfinden können, ist in der That ganz un

begreiflich. Fast der ganze dritte Akt ist musitalisch werth

voll: zunächst das Erwachen der großen Stadt, in das stim

mungsvoll der Gesang eines Hirten hineintönt. Spater des

Malers Abschiedslied an das Leben, vielleicht ein wenig

weichlich, doch höchst wirkungsvoll, dem sich gleich darauf

der Zwiegefang mit der Tosca: „O fuße Hände mild und

wunnereich —" anschließt. Aber es ist schade darum, daß

auch hier wieder zum Schluß der Musiker Puccini vor deni

dramatischen Charlatan Sardou in schwächlicher Weise tapi-

tulirt hat. Auch dem 3. wie dem 2. Atte fehlt der sich zu

steigernder Wirkung aufbauende musikalisch sinngemäß mäch

tige Abschluß. Die Musik verflattert mit der Tosca selbst

in alle Lüfte.

Die erste Vorstellung hatte natürlich ein sehr großes

und vornehmes Publikum herbeigelockt. Das Haus war

überfüllt trotz der unsinnigen Preise. Eine kleine Loge im

ersten Range kostete 400 Lire, ein erster Sperrsitz allein

60 Lire. Die Aufnahme der Oper jedoch hielt sich in den

Grenzen einer sehr maßvollen Begeisterung — trotz der

21 Hervorrufe des Tondichters, die man gezählt haben will.

Ein großer Theil des Publikums hatte ersichtlich mehr er

wartet. Vielleicht lag es auch au den Sängern; Tenor und

Sopran erschienen nicht im Vollbesitz ihrer gesanglichen Mittel;

die vielgerühmte Darclee, die unlängst in Berlin gastirte

uud abfiel, tremolirte und detonirte erschrecklich in der Höhe

den ganzen Abend über — hätte eine ziemlich aufdringliche

Claque nicht pünktlich bei allen jenen Nummern eingesetzt,

die nach dem Urtheile des Tondichters oder Verlegers als

beifallswürdig erscheinen, so hätte wahrscheinlich nur das

Finale des ersten Aktes ganz sicher durchgeschlagen. Puccini

ist mit seiner Oper eben an einem völlig musitwidrigen Text

buche gescheitert, obschon in der Partitur selbst alle Elemente
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zu einem musikalischen Meisterwerke vorhanden sind: sie

yaben sich nur leider nicht zufammcufiuden und gegenseitig

durchdringen tiinnen. Man lann keine bloße und noch dazu

überaus raffinirte Intrigue in musitalische Empfindung um

setzen. Besonders unheilvoll hat slch dieser Umstand gerade

dem zweiten Alte erwiesen, der seiner ganzen Anlage nach

der eigentliche Höhepunkt des Werkes sein sollte. Er enthält

nichts als Intilgue und dazu noch ein paar bei de» Haaren

herbeigezogene Albernheiten. Zwei Personen, Scarpl« und

die Tusca, versuchen einen ganzen Alt lang nichts Anderes

als sich gegenseitig anzuführen; dazu singt noch ex abrupto

der gefolterte, blutüberströmte und bewußlose Maler mit

schmetternder Stimme ein Siegeslied, und die Sängerin

führt dann zuletzt an der Leiche ihres Verfolgers jene schon

erwähnte, .ganz verrückte Komödie auf. Die Vorgänge auf

der Bühne erscheinen darum m so viel verschiedenartige und

widersinnig gemischte Scenen und Stimmungen zerhack:, daß

man zuletzt überhaupt nicht mehr empfindet und auch die

Musik nicht mehr Hort. Schließt man dagegen die Augen,

so begreift man aus einmal zu feiner nicht geringen Ueber-

rajchung, daß zwar das jcenifche Bild nichts taugt, daß aber

die Mufll zum Theil sehr reizvoll ist. Das Publikum hatte

also Recht, weil es ein Musitdrama erwartete und vielleicht

auch erwarten durfte, und dieses nicht zu hören bekam; und

es hatte Unrecht, weil es über den wilden, aufgeregten und

zersplitterten Borgängen aus der Bühne zuletzt die Haupt

sache, nämlich die Musik, zum Theil überhorte. Aber es

liegt aus der Hand, daß gerade detzhalb und trotzdem diese

vorläufig letzte Oper Puccmi's sich doch allerorten viele

Freunde gewinnen wird. Die Unmusikalischen werden auf

die Bühne schauen; und die Mufituerstündigcn werden sich

an vielen, einzelnen, großen muftlalifchen Schönheiten er

freuen. Und das schon muß als etwas gelten ln einer Zeit,

die Befferes nicht hervorzubringen verficht.

Reform der Bildhauerei.

Von Emil von 3yd«w,

Vor längerer Zeit wurde in der „Gegenwart" die Frage

aufgeworfen, warum die Plastik so sehr im Argen liege,

beinl Volte so wenig Verstüudniß finde und im Gegensätze

zur Musik, Dichtkunst, Malerei im Großen und Ganzen kalt

lasse. Die Antwort lautete, weil in der Bildhauerei von

heute nichts geschaffen wird, das bis in die letzte Ausgestaltung

individuell durchgebildet erfchcint und als Ausdruck der Zeit,

in der wir leben, freudig ertannt wird. Kurz, weil die Bild

hauerei von heute leine Kunst unserer Zelt ist. Zu diesem

Unheil gelangt nun ebenfalls ein hervorragender Bildhauer,

der Wiener Alademlcprojeffor Edmund Hellmer, in einer

Brochure „Lehrjahre iu der Plastik" (Wien, Ant.SchrollKEo.)

und der von ihm schon im Titel angedeutete Reformvorschlag

deckt sich ziemlich genau mit unseren damaligen Postulaten.

Das plastische Empfinden wurzelt im „Material"; aus

dem Material heraus muß der Bildhauer componiren.

Schnitzten die Alten ihre Figuren aus Holz, so haben sie die

selben ganz anders, dem Mciteriale enlfprechend, componirt,

als wenn sie dieselben in Bronce gössen oder in Marmor

meißelten. Der kaum zu bearbeitende Granit der Aegypter

ist die Grundursache jener grandiosen Geschlossenheit und Ein

fachheit ihrer monumentalen Gottcrgestalten. Der leichter zu

meißelnde pentelische Marmor der Griechen erlaubt ihren Bil

dungen weit größere Freiheit und die Bronce nahezu Be

weglichkeit. Immer — an jeder großen Kunstepoche kann man

es verfolgen — ist das Material, die Beherrschung des Ma

terials das Maßgebende für die Eomposition. So wie der

Musiker, der in Tönen und Harmonien denkt und der

Leistungsfähigkeit jedes Instrumentes (der menschlichen Stimme)

entsprechend sein Wert gestaltet, wie der Maler, der in Farben-

Problemen, auf welche die Maltechnit — in diesem Falle das

„Material" — bestimmenden Einfluß übt, seine Gedanken

und Empfindungen zur Anschauung bringt, wie der Architekt,

der, dem Zwecke der Nützlichkeit Rechnung tragend, das

Material wühlt und dann wieder aus dem Material heraus

den künstlerischen Ausdruck findet, so soll auch der Bildhauer

in Formen fühlen und von vornherein die Bildungsfähigkcit

des Materiales in sein Schaffen einbeziehen.

Um aber fo zu gestalten, gehört vor allem volle Ver

trautheit mit dem Material dazu. Unsere modernen Bild

hauer sind aber uur Modelleure. Thon, Wachs sind ihre Ge-

staltungsturper. Hellmer kennt unter den fetzt schaffenden

Künstlern kaum fünf oder sechs, die zu meißeln verstehen, kaum

einen, der im Stande ist, sein Werl in Bronce zu gießen, zu

ciseliren. Seine ersten tastenden Versuche macht der Bildhauer

von heute in schmiegsamem Lehm oder Wachs; er kennt und

lernt nicht in Betracht ziehen die Sprödigtett des Gesteines,

die Schwierigkeit, in Bronce zu bilden. Willig folgt die

weiche Substanz der Phantasie des Künstlers, ja er lernt sie

technisch beherrschen, bringt es zum bestechenden Vortrag. Ist

aber seine 'Arbeit vollendet, so muß sie erst in dauerndes

Material „übertragen" werden. Und ist sie blos erst „über

tragen", wird man ihr es für alle Zeiten anfchen und an

fühlen, daß sie nicht aus dem Gestein, dem Marmor hervor-

gewachsen ist, daß sie aus Metall „gebildet" worden. Der

ewige, nie zu verdeckende Mangel des plastischen Empfindens!

„Und wie ficht es mit der ,Uebertragung' aus!" ruft Hollmer

aus. „Arbeiter, meist ohne künstlerische Vorbildung, copiren

recht und schlecht das Wert. Alle Individualität der Formen-

gebung, jeder Vortrag geht verloren. Nichts von jenem be

rückenden, hinreißenden Neruenspiel, keine Ausnützung von

Zufälligleiten, kein kraftvoller Eigenwille, nicht hingebungs

volle Klebe — einfach eine intereffelose, schwache Copie."

Wir wissen alle, wie ein plastisches Kunstwert ent

steht. Will der Künstler ein Marmorwert schaffen, model-

lirt er fein „Modell" dazu in Thon, auch Wachs, meist in

halber oder gar in derselben Größe, in der das Wert aus

geführt werden foll. Nun muß die Modellirtechnit in Mar

mor „Uebersetzt" werden; das ist aber ebenso schwer wie das

Ueberjetzen in eine fremde Sprache. Was hier der Daumen

drückt, das Modellirholz streicht, muß dort gehauen, geschabt,

gebohrt werden. Für gewisse Feinheiten gibt es daher über

haupt lein Aequivalent; es müßte denn geradezu neu erfun

den weiden. .Aber nehmen wir felbst an, daß der Künstler

in eigener Person sein Wert in Stein überträgt — was bei

der heutigen Vorbildung ein Ding der Unmöglichkeit ist —

es wird gleichwohl eine müde Uebersetzung bleiben. Es ist

eben ganz abfolut verfehlt, große Modelle zu machen und

dicfe dann zu „übertragen", gleichviel wer diese Uebertragung

vornimmt. Denn in jedem Falle fehlt die nie zu copirendc

„Eingebung des Augenblickes". Und Hellmer führt uns vor

die Arbeiten der besten Alten, damit wir sie genau anfchc».

„Sie haben nach kleinen Entwürfen, welche nur die Haupt

masten der Eomposition festlegen, srei im großen gemeißelt.

Es ist auch ganz unlogisch, anders zu arbeiten, denn Niemand

ist im Stande, zweimal etwas „ganz gleich" zu empfinden, und

jede Wiederholung, auch wenn sie der Künstler selbst aus

führt, ist eine Abschwächung." Die Alten haben alles prima

gearbeitet. (Siehe Phidias und seine Schule.) Von den

Künstlern der Rcnaisfance sind uns noch einige der kleinen

„Skizzen" erhalten, nach welchen sie gearbeitet haben. Und

von dem Größten der Großen dieser Zeit, Buonarotti, haben

wir halbausgesührte, roh bossirte, ja „verhaute" Marmor-

gestalten, an welchen wir das Vorgehen genau studiren können.

— Daß diesem Heros in seinem Ungestüm bei manchen Fi
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gureu und Gruppe» der Block zu klein wurde, zeigt genau,

daß er seine Arbeiten nicht zuerst im „Modell" vollendet hat.

Ist das Modell in Gips vollendet, so wird es den Händen

des Künstlers entwunden und die weitere Behandlung hand

werksmäßig durchgeführt. Wird es in Sand geformt, fo wird

es, wenn nicht zerschnitten — was in den meisten Fällen

des bequemeren Gusses halber geschieht? — doch von Arbeitern

cingcformt, welche keine Empfindung für Form haben, welche

die Nahtführung rein im Hinblicke auf das leichtere Gelingen

vornehmen, die dann nach geschehenem Gusfe alle Nähte mit

ungeübter Hand thcils verllopfcn, thcils vcrschabcn, um sie

schließlich mit Punzen zusammenzuziehen, wie sie's eben ver

siehe«. Auf dieselbe Weise wird auch das Zusammensetzen

der Stücke uud das Verarbeiten der Fugen durchgeführt.

Wird aber eine Bronce nach unseren Begriffen luxuriös

behandelt, fo wird sie von einem „anderen" Künstler (sie!)

„ciselirt", d. h. in den meisten Fällen verdorben, denn der

Lifclcur thut dann nichts anderes als etwa mut^ti« mutanäi«

der Retoucheur beim Photographen. „Auch die Gußhaut, welche

eine so schlechte, an nnscren Denkmälern deutlich sichtbare

Patina ansetzt, kann nicht entfernt, weil nicht verarbeitet

werden, denn niemand versteht dies, ohne die ganze Arbeit

dabei zu verderben. Wie herrlich sind dagegen die geschliffenen

Vronrcn der Alten! — Wer kam» aber heute noch diese subtile

Arbeit?" Und nach diesen durchaus den. Nagel auf den Kopf

treffenden Ausführungen, schlägt Hollmcr eine Reform der

plastischen Lehrjahre vor und fordert eine ganz neue Kunstschule,

Die Bildhcuicrschulc muß vor allem in eine „Werkstatt" um

gewandelt werden. Der eintretende Schüler muß in erster

Linie das Handwerk erlernen, denn Kunst und Handwert

haben einen gemeinsamen Nährboden: die Technik. Darum

darf der junge Bildhauer nicht auf Zeichnen und Modelliren

gedrillt werden, er mnß von Jugend auf meißeln, für Bronze

bofseln, in Metall gießen, eiseliren, schnitzen. „Vormittags

modelliren, Nachmittags meißeln!" — In den ersten Jahren

dürfte diese Genera leinthcilnng genügen, weil erfahrungsgemäß

bei formgewandten Leuten nur einige Jahre erforderlich sind,

um in die Anfangsgründe der Marmortechnit eingeführt zu

werden. Die weiteren Jahre müßte der Nachmittag abwech

selnd zur Erlernung der Vronzetechnit verwendet werden. Ist

der Schüler so weit vorgeschritten, daß er an eigene Compo-

sitionen gehen kann, so muß er dieselben auch in dem be

treffenden Material selbst ausführen. Vorträge über die

Technik der Alten müßten mit den practischen Versuchen Hand

,n Hand gehen. Sohin wird der Kunstjüngci schon bei der

Ccmception, ja schon in den ersten Phantasien daran denken,

wie und in welchem Material „sinngemäß" sein Gedanke

Verwirklichung finden soll. Er kennt die Schwierigkeiten

der Bearbeitung, wird Künsteleien vermeiden, weil er aus

eigener Erfahrung wissen wird, wo die natürlichen Grenzen

liegen. Es wird ihm gleichsam in Fleisch und Blut über»

gegangen sein, was für Marmor, was für Bronze ?c. sich

eignet, und auch das Wie der technischen Behandlung wird

ihm von vornherein klar sein. So weit Hellmer's Anregung.

Nun wird aber die Routine dagegen einwerfen: woher

sollen wir den kostbaren Marmor hernehmen, wo die Nrouce-

gicßerei lernen? Natürlich auf einer Kunstschule »6 noe.

Und Hellmer entwirft uns in kühnen Zügen eine solche zeit

gemäße Bildncrschule: Modcllirsäle in größerem Ausmaaße,

Marmoratclicrs , Versuchsbroncegießerei, Ciselirabtheilung,

chemisches Laboratorium sind absolut erforderlich. Ein Künst

ler, der selbstverständlich in den verschiedenen Disciplinen

zu Hause sein muß, steht der Schule vor, Assistenten, die spc-

ciellen Fächer in ausgezeichneter Weise innehabend, könnten

ihn unterstützen. Was die Beschaffung des Marmors an

belangt, fo würden die Besitzer großer Steinbrüche sehr gerne

die Abfälle gegen mäßiges Entgelt» zur Verfügung stellen, und

die Einrichtung einer Verfuchsbroneegießerei zählt ja auch nicht

zu den Unmöglichkeiten.

Wie man sieht, ist die Reform weder einfach noch billig,

denn die neue Schule mühte schon räumlich größer fein, als

die bisherigen. Auch bcffcr dotirt. Aber abgesehen von

ihren Vortheilen für die Kunst, hätte diese Schule auch

manche wohlthätige Entlastung des Etats zur Folge. Schon

durch eine Verkleinerung der Schülerzahl, eine bessere „Durch-

sicbung". Hellmer meint mit Recht, schon in den ersten

Jahren würde sich in dem Schülermaterial eine wohlthuende

Sonderuug vollziehen. „Alle jene, welche die Plastik ohne

unbezwingbaren Drang und Beruf zu erlernen trachten,

Schwächlinge, Leute ohne das nüthige Pfund würden ab

fallen, Dilettantismus wäre ausgeschlossen: die Lehrjahre

sind zu anstrengend! Kürperlich und geistig gesund muß der

junge Künstler sein, will er das schwierige Handwerk er

lernen, will er auf Basis desselben zur Meisterschaft gelangen.

Nur kräftige Hände verstehen den Meißel zu führen, weiche

Händchen eignen sich nicht zu dieser ernstesten aller Künste."

Später, bei weiterem Vorschreitcn, käme es unter den

Schülern abermals zu einer Sichtung, da nur der wahrhaft

Begabte bei der Knnst ausharre», der minder Begabte, viel

leicht aber ausgezeichucte Techniker sich mit Erfolg zuni Hilfs

arbeiter recrutiren würde. „Die jungen Leute müßten nicht

fo wie jetzt, wenn sie sich nicht zur hohen Kunst durchgerungen,

Proletariat bilden, sie könnten sich als Gehilfen bei einem

Künstler nützlich, ja unentbehrlich machen, in derKunstindustric

Hervorragendes leisten und sich eine gesicherte Existenz gründen.

Die zurückgebliebene Kerntruppe aber, zur Meisterschaft ge

leitet, wird die Bildhauerei zu jener Mündigkeit führen, die

wir an den Alten bewundern. Souverän alle Techniken be

herrschend, könnte der Plastiker kühn seiner Phantasie folgen,

ohne Gefahr seiner Individualität Ausdruck verleihen. Den

„Stil" würde ihm das Material schon selbst aufzwingen.

Freilich die Massenproduktion wird bei derartiger künst

lerischer Production ausgeschlossen sein. Das Angebot wird

infolge der Langwierigkeit der Arbeit, die der Künstler nun

mehr selbst vornimmt, sich nothwendigerweise verringern. Die

Nachfrage nach echten, wahren Kunstwerken wird aber um so

reger werden. Und so wird sich ein dem Künstler günstiges

constantes Vcrhültniß zwischen diesen beiden Factoren heraus

stellen, die Preise werden entsprechend und eines Künstlers

würdige werden. Dann wird auch der Künstler jene mate

rielle Unabhängigkeit erreichen, die allein die künstlerische

„Muße", die Vorbedingung freudigen Kunstschaffens, ge

währt."

Wir sind begierig, welche Aufnahme Hellmer's Vor

schläge finden werden. Offen gefügt erwarten wir keinen

sehr großen Erfolg, denn wir erinnern uns noch lebhaft der

allgemeinen Ablehnung unserer ersten Anregung vor Jahren.

Die Cultusministcr scheuen die Auslagen, unfere mehr oder

weniger verknöcherten Akademiker betrachten jede Reform als

unwillkommene Störung. Nicht ohne triftigen Grund. Von

unfcren großen und kleinen Bildhauern versteht kaum einer

den Meißel zu führen. Unsere marmornen Siegcsdcnkmäler

werden meist von italienischen Steinmetzen oder gar schon in

>Carrara ausgeführt. Auch Prof. Schaper, der Schöpfer des

Berliner Goethestandbildes, den wir seiner Zeit um ein Gut

achten angingen, versprach sich von der Reform nicht viel.

Die Anderen schwiegen sich vielsagend ans. Um fo größer ist

unsere Freude, daß nun endlich auch ein ästhetisch und prak

tisch bewährter Fachmann, ein echter Künstler, uns Recht

giebt und unsere flüchtige Anregung iu geistreich-sachgemäßer

Weise auszugestalten sucht.

l^^
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Zleuilleton.

Der Redner.

Von Anton Tschechow.

Eines schönen Morgens sollte der Assessor Kiril Iwanowilsch

Wawilonow begraben werden. Zwei in Rußland stark verbreitete Krank-

heilen halten ihn dahin gerafft: der Nlloholismus und eine bös« Frau.

Kurz bevor der Leichenzug sich von der Kirche aus zum Friedhose be

wegte, stieg ein College des Verblichenen, Poplawiky, in einen Wagen

nnd besuchte seinen Freund Grigori Petrowitsch Sopolin. Wie den

Lesern belannt sein wird, ist Sopolin im Besitz eines seltenen Talentes :

er versteht aus den, Stegreif Hochzeits-, Jubiläums- und Vegräbnißreden

zu halten. Zu jeder Gelegenheit und jeder Zeit kann er Reden halten

-^ im Halbschlaf, mit leerem Magen oder in sinnloser Betrunkenheit

oder gar im Fieber. Immer fließt seine Rede ungehemmt und reichlich,

wie Wasser aus der Brunnenröhre; in feinem oratorifchen Wörterbuch

finden sich mehr klägliche Ausdrücke und rührende Bilder, als Wanzen

in einem polnifchen Wirthshaus. Manchmal spricht er so ausgiebig,

daß man schon die Polizei in Anspruch nehmen muhte, um feiner Rede

Einhalt zu thun!

„Ich komme in höchster Eile zu Dir, Brüderchen," begann Pop-

lawsly, als er feinen beredten Freund begrüßte, „alfo kleide Dich rafch

an und fahre mit mir. Ein College ist uns gestorben, eben geben wir

ihm das Geleil in die andere Welt. Und zum Abschied, Brüderchen,

muß man doch irgend etwas reden. Da bist Du nun unsere einzige

Hoffnung. Wäre es nur einer von den Kleinen gewefen, niemals hüllen

wir Dich in Anfpruch genommen, aber fo ein Secrelär ist sozusagen

eine Stütze der Gesellschaft, eine Zierde des Vaterlandes. Es fchickt sich

nicht, ein so, großes Thier ohne Rede zu begraben."

„Ach fo, der Secretär!" rief Sopolin »nd gähnte. „Ich weih

fchon, ein fchreckltcher Trunkenbold!"

„Ganz recht, er soff etwas. Alfo komm, es giebt Knchen und

Braten . . . Auch der Wagen ist bezahl!, also komm, liebe Seele! Stiefle

an feinem Grab eine Rede n, in. Cicero, und Du wirst riesigen Beifall

haben!"

Gern willigte Sopolin ein. Er ordnete fein Haar, fchnltt eine

jammervolle Fratze und ging mit Poftlawstu.

„Ja, ja, ich kannte Euren Secretär genau!" sagte er, als er den

Wagen bestieg. „Ein Gauner nnd ein Rindvieh, wie es nnr wenige

giebt, — doch Friede feiner Afche,"

„Freundchen, es fchickt sich gar nicht, Verstorbene noch zu be-

fchimpfen."

„Ja, gewiß, n,ut mortui« niliil den«, aber es war doch ein aus-

gewachfener Schuft,"

Bald hatten sie den Trauerzug eingeholt und sich ihm angeschlosfen.

Da der Tobte laugsam getragen wurde, so hatten die Freunde reichlich

Zeit, unterwegs einzukehren und dem Andenken des Verstorbenen ein

stilles Gläschen zu weihen. Dann sang man auf dem Kirchhof die

Litauei. Wie es nun einmal Sitte, weinlen Frau, Schwiegermutter

und Schwägerin jehr heftig. Als man den Sarg in die Gruft senkte,

schrie die Frau: „Laßt mich bei ihm!" aber es fiel ihr nicht ein, hinein

zuspringen. Jedenfalls kam ihr die Pension in den Sinn. Indessen

wartete Sopolin ruhig ab, bis sich die Aufregung gelegt hatte. Dann

trat er vor, blickte sich rings im Kreise um und begann feine Rede:

„Können und dürfen wir unferen Augen und Ohren trauen?! Ist

dieser Sarg, sind diese verweinten Gesichter, ist all' dieses Klagen uud

Stöhnen nicht nur ein böser Traum? Ach nein, es ist kein Traum,

und von unseren Augen werden wir nicht getäuscht! Er, der noch vor

ganz kurzer Zeit so frifch, fo jngendlich nnd fo rein unter uns weilte,

der unlängst vor unser aller Augen gleich einer emsigen Biene seinen

Öonig in den gemeinsamen Bienenstock des Staatshaushaltes trug, er,

der . . . doch ach! er ist jetzt in Staub verwandelt, in eine körperliche

Fat« Morgan». Und gerade jetzt hat der unerbittliche Tod sein« H»«d

auf ihn gelegt, wo er, ungeachtet feines vorgerückten Alters, noch in

voller Blüthe feiner Kräfte und feiner glänzenden Hoffnungen stand!

Wer wird uns diesen unersetzlichen Verlust ersetzen? O, wir haben

wohl viele gute Beamte, aber unfer Freund war einzig. Bis in die

Tiefe seiner Seele war er von feinem Pflichtbewußtsein erfüllt, er fchonte

seine Kräfte niemals, fchlief des Nachts wenig, war stets uneigennützig

und nie bestechlich. O, wie tief verabfcbeute er Jene, die sich der ver

geblichen Mühe unterzogen, ihn, natürlich zum Schaden der allgemeinen

Interessen, zu bestechen, — Jene, die durch verlockende Reize des Lebens

ihn zun, Verrath feiner Pflichten bestimmen wollten! Ja, vor unferen

Augen hat der Verblichene, ach wie so oft! feinen geringen Lohn unter

feine ärmeren College» vertheilt! Ihr habt ja eben felbst das Jammer

geschrei der Wittwen und Waisen vernommen, die alle von seinen Gaben

lebten. Ganz seinem Diensteifer und dem Wohlthun ergeben, kannte er

keine Lebensfreuden und verzichtete fogar auf Familienglück, denn es ist

Ihnen ja bekannt, daß er bis an fein Lebensende Junggeselle war. Ach,

wer ersetzt ihn uns als Genossen, als Freund und Bruder?! Deutlich

noch sehe ich ihn vor mir, wie er sich mit seinem glattrasirten Gesicht

und niit güligem Lächeln uns zuwandte, noch höre ich seine milde und

freundlich tönende Stimme! Friede Deiner Afche, Prolop Osipowilfch!

Ruhe aus, Tu getreuer, edler Arbeiter!"

Sopolin war noch lange nicht zu Ende. Aber unter den Zu

hörern war eine gewisse Unruhe bemerkbar. Die Red« gefiel ja, hatte

auch wohl manche Thräne hervorgerufen; doch manches darin erschien

läthfelhaft. Zuerst war es sonderbar, daß der Redner den Verblichenen

Protop Osipowilfch nannte, wo er doch Kiril Iwanowilsch hieß. Dann

war doch Allen bekannt, daß der Verstorben« mit seiner Frau einen

lebenslänglichen Krieg geführt hatte, alfo doch nicht ledig sein konnte.

Drittens aber befaß er einen starken rochen Bart, lieh sich nie rasiren,

und daher war es ganz unverständlich, warum der Redner von feine»!

glatlrasirten Gesichte sprach. Die Zuhörer faßten das Alles nicht rech!,

taufchten untereinander Blicke aus und zucklen verständnihlos die

Schullern.

„Prolop Osipowilfch," fuhr der Redner unbeirrt weiter und blicke

begeistert in die Gruft, „wohl war Dein Gesicht nicht schön, eher häfM,

auch fahest Du finster und streng aus, aber wir muhten Alle, daß unter

der unangenehmen Maske ein treues, freundliches Herz schlug!"

Hier bemerkten die Zuhörer an dem Redner etwas Seltsames. Er

starr!« auf einen Fleck, drehle sich unruhig und zuckte nervös. Dann

fchwieg er plötzlich und wandte sich zu Poplawsly. „Aber er lebt ja!"

rief er mit schreckerfülltem Gesicht.

„Wer lebt?"

„Protop Osipowilfch! Da stehl er ja beim nächsten Grabstein!"

„Natürlich, denn der starb ja gar nicht! Kiril Iwanomltsch ist j»

der Tobte!"

„Sagtest Du nicht felbst, daß Euer Secrelär starb?"

„Kiril Iwanowilsch war ja auch Secretär. Du hast sie Beide

verwechselt! Gewiß, früher war auch Protop Osipowilfch Secretär bei

uns, aber feit zwei Jahren ist er in eine andere Abtheilung versetzt,"

„Bei Euch kenne sich der Teufel aus!"

„Fahre nur fort, — warum bleibst Du stecken? Das ist d«h

unangenehm."

Sopokin wendete sich wieder zur Gruft, und mit der alten Be

redsamkeit sehte er seine Rede fort. Am nächsten Grabmal aber lehnte

wirtlich der alte Benmle mit der glatlrasirten Physiognomie, Protop

Osipowilsch. Mit bösem Gesicht schaute er den Redner an.

„Wie ist Dir das auch nur pafsirt?" neckten ihn die Beamten, »ls

sie mit Sopolin vom Begräbnih heimkehrten. „Einen lebenden Menschen

lodt zu reden!"

„Gar nicht schön von Ihnen, juuger Mann!" brummte Prolop

Osipowitsch. „Für einen Verstorbenen hätte Ihre Rede gepaß!, aber »»»

einen Lebenden war sie ein bloßer Hohn! Was, unbestechlich, ohne Eigen
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nutz, niemals Gefchente annehmend! Das kann man von einem lebenden

Menschen doch nur im Spott sagen! Anch hat Sie Niemand um ihre

Meinung über mein Gesicht gefragt! Wenn es nicht schön ist, eher

häßlich, gut, — aber darum brauchen Sie mich nicht vor allen Leuten

bloß zu stell«». Das ist eine Beleidigung."

Ms der «Hauptstadt.

Auch eine ^lottendebatte.

Bruchstück einer Reichstagssitzung.

Stnatssecretiir v. Nülow (eine feurige Rede sür die Flottenvor

lage beendigend): . . . und so gebe ich mich zuversichtlich der Hoffnung

hin, daß Sie, geehrte Hellen, ohne Unterschied der Partei, in einmüthiger

Begeisterung unserer Regierung die Mittel bewilligen werden, welche

nolhig sind, um die maritime Wehrhaft igleit des Reiches auf die impo-

nirende Höhe zu heben, welche die Landarmee schon feit geraumer Zeit

einnimmt: möge unsere unübertreffliche Schlagfertigleit zu Lande ihr

imponirenlxs Spiegelbild finden in einer ebenso achtunggebietenden

Seegewalt, dem deutschen Namen zum Ruhme und dem deutschen Volle

zum Heil!' (Brausender Beifall auf allen Seiten des Haufes. Der

Redner wird umringt und beglückwünscht).

Kafsandros (keiner Fraction angehörig). Meine Herren, ich be-

daure fehr, Ihre Begeisterung nicht lheilen und Herrn v. Blllow nicht

Beifall zollen zu tonnen (oho! linls), ich stehe sogar auf dem Stand

punkt, daß es geradezu verwerflich wäre, jetzt auch nur einen Groschen

für die Flotte zu bewilligen (Lachen linls), obwohl ich zugebe, daß die

Flottenverstärtung an und für sich ganz wünschenswerth sein mag (Na

also! linls). Da uns aber das Hemd näher liegt als der Rock, so

lönnen wir doch nicht so große Summen für die Flot!« bewilligen, fo

lange das viel wichtigere Landheer die vom Herrn Stoatsfecretär ge

rühmte Schlagfertigleit gar nicht besitzt (na nu! rechts), und unfer Heer,

meine Herren, (mit erhobener Stimme), ist augenblicklich für den Krieg

beinah unbrauchbar! (Er ist übergeschnappt! linls ; er beleidigt die Armee!

lechts. Gelächter und Tumult). Lassen Sie mich ausreden, dann werden

Sie sehr bald einsehen, daß ich weder toll bin, noch Beleidigungen be

absichtige, und daß ich nicht zu viel behaupte! — Warum fallen jetzt

in Südafrika fünfzig Mal fo viel Engländer als Buren? nicht nur

wegen der allerdings thörichten Führung, sondern vielmehr darum, weil

die Engländer grellfarbige Rücke, fowie blinkende Knöpfe und Helme

rage»: und warum fallen 80 Procent der Ofsicierc? weil fie durch

goldgestickte Kragen und Epaulelten auf weite Entfernung kenntlich ge

macht sind und den Feinden ein vorzügliches Ziel bieten, während die

Buren im schlichten graue» Kittel und ebensolchem Hut von den Erd

hügeln und Felsblöcken erst in allernächster Nähe unterschiede» werde»

limnen. Ebenso klug wie die Buren sind aber schon lange unsere Nach,

barn, z.B. die Oesterreicher und Russen, besonders die Letzteren, deren

militärische Tüchtigkeit von unseren höheren Officieren völlig gewürdigt

wird und für uns eine große, vielleicht die größte Gefahr bedeutet

Die Russen haben 1878, nach dem türkischen Kriege, eine durchgreifende

Reform in's Wert gefetzt und tragen nun unfcheinbare dunkle Röcke mit

Hefteln oder Horntnöpfen, mit weichen bequemen Umlegetragen, und

leichie mützenartige Kopfbedeckungen; wir dagegen habe» immer noch die

unglaublichen Helme, deren blinkende Spitzen und Beschläge auf 2500

Meter zu erkennen sind, so daß der Feind bis zu unserer weiteren An

näherung und Enlwickelung recht gemächlich seine Maßnahmen treffen

kann — nämlich die Artillerie in Position bringen, Schützengräben aus-

«xisen und über die Referven disponiren, — während wir ih» erst

sehen, wenn wir in seine Feuerzone hineinplatzen, und vielleicht selbst

dann noch nicht! Wir haben ferner glänzende Metalllnöpfe, bei den

Mustetierblltaillouen fogar immer noch das wahnfin»ige weihe Leder

zeug, so daß der feindliche Schütze fich gar keine fchö»ere» und deut

licheren Haltepunkte für das Zielen wünschen lau» und bis aus 600

Meter ein gar nicht zu verfehlendes Ziel hat, während er felbst sich

erst auf 200, höchstens 300 Meter einigermaßen von seiner Umgebung

abhebt; die Deutsche» werden also wie die Scheibenpuppen zusammen

geschossen, ehe sie die feindliche Schützenlinie überhaupt unterfcheiden.

Alle deutschen Officiere, die russischen Manövern beigewohnt haben, sind

sich hierüber auch völlig llar. Toll ich Sie endlich erst an die verteufelt

„fchöne", aller Vernunft Hohn sprechende Bekleidung mancher Reiter

regimenter erinnern? an knallrothe Husarenattilas und weiße KÄrassier-

rücke? Wie tölpelhaft muß der Schütze sein, der ei» fo exquisites Ziel

verfehlt! Blutige Thräiien möchte man um die armen Kerle weinen,

wen» man fich die vernichtende Wirkung der modernen Gewehre ver

gegenwärtigt und erwägt, auf wie große Entfernungen heutzutage ein

planmäßiges Feuer möglich ist. Bedenken Sie ferner, daß seit 1870

die Fortschritte der Waffentechnit eine völlige Umwälzung in der Fecht

weife bewirlt haben, daß die Mängel in der Ausrüstung, die damals

z»r Noth »och Passiren konnte», heule u»erträglich Wirte», daß z. V. i»

Folge des rauchlosen Pulvers heute keine mitleidige Dampfwolke mehr

die glitzernden Linien der kämpfenden Truppen verhüllt und die Nach

theile der unzweckmäßigeu Metallzieraten theilweife beseitigt; somit werden

Sie mir zugeben, daß im nächsten Kriege unsere Truppen von vorn

herein dazu verurtheilt sind, mindestens zehn Mal so starte Verluste zu

erleiden wie der Gegner. Welche furchtbare moralische Wirkung wird

aber diese Thatfache gleich in der ersten Schlacht auf unfere Truppen

ausüben! Habe ich also nicht Recht, wenn ich eine schleimige funda

mentale Reform in der Bekleidung uuseres Heeres für ungleich wichtiger

halte als die Flottenvermehrung?

Nun werden Sie mir vielleicht einwende»: wenn das Alles wirt

lich fo fchlimni wäre, fo würde man doch an maßgebender Stelle dies

auch einsehen und längst die nöthigen Reformen unternomme» haben.

Ja, meine Herren, eingesehen hat man dies schon längst, fcho» vor

40 Jahre» erhob man ähnliche Forderungen, und vor 30 Jahren er

neuerte man sie mit ausführlichster Begründung, Aber nach den großen

Erfolgen des Krieges von 1870 würden alle Neformvorfchläge hoch-

»lüthig zurückgewiefe» , „es war ja auch fo gegangen!" und daß der

huchbetllgte, von Haus aus stark cunservativ beanlagte Kaiser Nilhelm I,

am Ueberlieferten nicht rütteln und auf feine alten Tage von durch

greifenden Reformen nichts mehr wissen wollte, ist menfchlich vollkommen

begreiflich. Aber warum ist iu den feitdem verflossenen langen 13 Jahren

nichts geschehen, obwohl tapfere Warner — felbst im urcoufervative»

Militär-Wochenblatt! — immer wieder vo» Neuem ihre mahnende Stimme

erhöbe» »nd die U »Haltbarkeit der jetzigen Zustände unwiderleglich dar-

gethan habe»?! Warum sind die veiantwurtlichen Nachgebet, Kriegs-

minister und Generale, nicht vor den jungen Kaiser getreten, um ihm

zu sage«: Majestät, fo geht es nicht mehr! »vir müssen den neue»

Waffen, der neuen Technik Rechnung tragen, »vir müssen dem Beispiel

folgen, das uns die Russen und die Qesterreicher schon la»ge gegeben

haben, wir dürfe» nicht, militärischer Prunksucht uud Paradceitelteit zu

Liebe, uns von vornherein in gewaltigen Nochthejl begeben uud unsere

wackeren Truppen nutzlos dem sicheren Verderben überantworten! Wir

dürfen nicht schönen Flottenidealen nachjagen, so lange die veraltete und

unzweckmäßige Bekleidung und Ausrüstung unser Heer lahmlegt!

Dies dem Kaiser zu fügen, liegen aber noch weitere dringende

Gründe vor. Was ich nämlich bis jetzt angeführt habe, bezog sich nur

auf folche Dinge, die die feindliche Feuerwirkung begünstigen; nicht

minder verhängnißvoll sind aber auch die anderen Ausrüstungsfehler,

die unfcre Truppe zu Grunde lichten, schon ehe sie an den Feind kommt.

Ich meine die unsinnige Gepäcküberladung im Ganzen, sowie die un

zweckmäßige Gestaltung einzelner Stücke, die in bedentlicher Weise Kraft

und Frische des Soldaten unnü!,! absorbiren. Wer Soldat war und

weiß, daß im modernen Gefecht für die angreifende Truppe alles darauf
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ankommt, rasch, vorzugehen, sich blitzschnell niederzuwerfen und sofort

mit Geschick und Behendigkeit das Feuer nnszunehmen, der weih auch,

wie unsäglich schwer sich dies ausführen läßt, wenn vorher — und das

ist doch die Regel — in viclslündigem Marsch der schwere Tornister alle

Kraft und Elasticität verzehrt hat! der weiß, was es bedeutet, dann noch

bei,» Schwärmen über Sturzäcker zu traben. Wenn dann endlich das

„Halt, nieder!" die vorläufige Erlösung bringt, ist der Soldat am Ende

seiner Muskelkraft und seines Athems. Ein befondeies Vergnügen bei

diesem Lausschritt bildet das Seitengewehr, das so unpraktisch und über

flüssig wie möglich ist und dem Laufenden zwifchen die Beine kommt,

wenn er es nicht krampfhast mit der Linken festhält; beim Niederwerfen

ist es noch besonders lästig uud störend. Das kurze, nur halb so

schwere Bajonett wäre ungleich vurtheilhoster. Nun kommt aber das

Beste: der langhingestreckte, oft höchst unbequem liegende Schütze — im

moderne» Gefecht weiden 90 Procent aller Schüsse liegend abgegeben!

— soll nun, so weit es seine Athemlosigteit erlaubt, mit Bedacht

ziele», nicht nur in zweckloser Munitionsvergeudung in's Älnue knalle»!

damit aber verständiges Zielen vollends unmöglich gemacht wird, stülpt

nian dem Soldaten ein Möbel auf den Schädel, das an Unzweckmäßig-

leit nichts zu wünschen übrig läßt. Ich bitte aber uur diejenigen, hier

über mitzureden, die selbst Soldaten waren uud an einem heißen Sommer

tage de» erwähnten Vorgang ansprobirt haben ! sie werden mir zugebe»,

daß ich nicht ein Iola zu viel sage. Entweder sitzt nu» der Helm fest

— dann preßt er den Kopf zusammen und lähmt das Denken — oder

er sitzt locker, dann rutscht er dem Schützen beim Niederwerfen aus die

Nase; schiebt man ihu hinter in den Nacken, so stößt er dort wieder an

oder staut sich gär am Kochgeschirr, das hinlen auf den Tornister ge

schnallt ist. Wie viel leichter und besser hat es unser Gegner mit deni

bcqnemen Käppi, das sich dem Kopf anfchmiegt und niemals hinderlich

ist! Vorzüglich hat schon vor langen Jahre« im Militär-Wochenblatt

der Major Keim den Helm charalterisirt: „Der Helm ist ein aus mehreren

Dutzend Theilen znsnmmcngeflickles und daher ebenso nnsolides und

reparaturbedürftiges wie fchweres, Iheures und gesuudheitschädliches Aus

rüstungsstück! ein kräftiger Hieb zerstört den ganzen Iufammenhang des

gebrechlichen Kunstwertes! ein leichter Filzhut oder ein Käppi fchützt den

>lopf besser, weil er die Wucht des Hiebes bricht, statt denselben hart

und Prellend aus den Schädel des unglücklichen Helmträgers fortzupflanzen,

Uebrigeus ist der Soldat verloren, der mit dem Helm statt mit dem

Gewehr den Säbelhieb des feindlichen Reiters Partien will , . . Wie

viel Verdruß und Acrger bereitet dem Eompagniechef das „Helmver-

pafjen", wie viel kostbare Zeit geht damit verloren! Es gicbt keine

militärische Kopfbedeckung, die, in Folge ihrer ungünstigen Schwerpuntts-

lagc und der ganzen Eunstruclio» nach, so schwer einen correcten Sitz

erzielt, wie der Helm, Welch ein Feld der Thntigkeit für Vorgesetzte,

die den „corrccten" Helmsitz zu ihrer Tpecialität gemacht habe»!" —

Warum tragen übrigens unsere Jäger uud Gardefchützen keinen Helm?

ob sie wohl gern ihre Tfchaclos mit dem Helm vertaufchen würden?!

Weder schön noch zweckmäßig ist feiner der steife Halskragen! er

ist bei heißem Marsch eine unnlltze Qual und beim Liegendfchießen ein

weiteres ärgerliches Hindcrniß für die freie Beweglichkeit des Kopfes,

Nun das Gepäck, Das Durchschnittsgewicht des Mannes ist 64 l^, ein

erheblicher Theil der Leute ist also leichter! etwa zwei Procent wiegen

nur 97 Kss, Das Gepäck wiegt heute durchschuiülich 84 Kß, also reichlich

die Hülste bis fast -/^ des KörpcrgeU'ichis,"trotzdem daß schon 1^88 das

preußische Kriegsministerium festgestellt hat, daß nur '/,, des Körper

gewichts die zulässige Belastung wäre und daß 30 Kj5 das „äußerste

Maximum" (sie!) sein sollte. Von anderen Sachverständigen wurde aber

schon 1862 dargelegt, daß der Soldat nur dann leicht beweglich und

leistungsfähig bleibe, wenn die Belastung 22 K^ nicht übersteigt! demnach

schleppt uuser Soldat eigentlich 12 K^ — 24 Pfund zu viel und selbst

nach Meinung des Ministeriums immer noch 4 Kss oder 8 Pfund mehr

als das „äußerstes! Maximum", Es ist wohl aber selbst für den Laien

nicht zweifelhaft, daß mit jedem Pfund, nm das wir den Soldaten erleichtern,

seine physische und moralische Leistungsfähigkeit und damit sein Gefechts

werth erhöht wird, oder daß jedes an der Belastung gesparte Pfund so

und so viel Streiter mehr auf dem Schlachtfelde bedeutet, weil so viel

weniger vorher auf dem Mnrfche liegen bleiben. Wenn vollends nach

der Anstrengung der Schlacht ein hoher Proceulfatz «»verwundeter

Leute vor Erschöpfung liegen bleibt, die Truppe in einen Zustand

taktifcher Auslösung geräth, der sie für die Ausbeutung des Sieges oder

die Wiederaufnahme des Gefechts gleich unbrauchbar macht, so ist dies

in erster Linie der übermäßigen Belastung zuzuschreiben. Was nüyen

alle uns« Turn- uud Schiehschulen, wenn wir schließlich doch uur Last

träger erziehen müssen? es hätte ebensoviel Sinn, die Pferde der Lastwagen

der höheren Echuldressur zu unterziehe». Eine starke Verminderung der

Last ist aber sehr wohl möglich und durchführbar, und wiederholt haben

einsichtsvolle Officiere ausführlich vorgerechnet, wie dies gefcheheu mühte-,

aber Autoritätswahn oder Eigensinn haben alle gründlichen Reformen

vereitelt! kleine unwesentliche Aenderungen, mehr Spielereien zu nennen,

sind wohl erfolgt, das falfche Princip ist geblieben. Während die Russen

den Tornister nicht kennen und höchstens 29 K^ Gepäck tragen, schlepp«:

wir noch immer den nnpractischen Tornister, der selbst in seiner neusten

„Verbesserung" mit dem Traggerüst leer 1600 Gramm wiegt! noch

immer schleppen wir selbst in Tommcrscldzügen unnützerweise den Mantel

mit, der trocken 2900, naß sogar 4000 Gramm wiegt (von April bis

Oktober wäre eine wollne Decke, wenn überhaupt no'thig, vi?l zweckmäßiger

uud leichler)! sodann ist es überflüfsig, die Drillichhofc ins Feld mit

zunehmen, da für den ungleich wichtigeren Rock doch auch kein Ersatz

mitgenommen wird! außerdem könnte ein Theil des Putzzeugs ebenso

daheim bleiben wie das Gesangbuch, — die wenigen Choräle, die der

Soldat wilklich im Felde singt, kann er auswendig — und schließlich

könnte auch das Kochgeschirr um ein Drittel kleiner sein. Fielen endlich

die Metalltnöpse der Uniform (120 Gramm) und das Koppelschloß (65 Gr.,

weg, so ließe sich im Ganzen nach Major Keim eine Ersparniß von reichlich

5 Kilogramm erzielen, wobei allerdings die Uniform durch die Litewka

oder Bluse erseht werden müßte! biese hätte außerdem den bequemen

Klappkragcn sowie änßere Taschen, welche u. N. für die Unterbringung

der Patronen von Nutzen wären.

Ja, wird man aber einwenden, wo bleibt bei solchen Vorschlägen

uusre überlieferte, historisch gewordene Uniform? wo die heilige Tra

dition mit ihrem bekanntlich unfchätzbaren Werth für den Geist der

Trnppen? Um Verzeihung, meine Herren, Sic scheinen nicht zu wissen,

daß die Soldaten des großen Kurfürsten und znm Theil auch die des

großen Friedrich weder Tornister noch Mantel, weder Helm noch Steh

kragen, noch Kochgeschirr hatten, daß sie in allen Punkten weit triegs-

gemäßcr und praktischer ausgerüstet waren als unsre heutigen Soldaten.

Schlapphut, Unilegekragen uud Tchnappsack (Rucksack) herrschten über

150 Jahre lang im preußischen Heere! »nb während in neuster Zeil

die andern Nationen gar eifrig sich bestreben, alles Gute und Zweckmäßige

uns abzugucken, hüten sie sich wohlweislich, unsre Dummheiten ' nach

zuahmen! den Helm, diese „traurige Zwittergeburt moderner Parade

sucht und mittelalterlicher Romantik", wie Major von Ploennies sehr

treffend bemerkt, ahmt uns keiner nach (ein paar englische Regimenter

abgerechnet). Schon bei Abschaffung des Zopfes — auch eine „tradi

tionelle" Zier der sieggewohnte» fridericianifchen Soldaten! — befürch

tete das hohe Kriegskollcgium eiues kleineren deutschen Staates „eine

ernstliche Gefahr für die wuhlüberlieferte Accuratesse der Hochfürstlichen

Truppen" und führte thatscichlich die Zöpfe 1814 von Neuem ein.

Heule lachen wir über solche Dummheit, und machen es mit dem Helm

u»i lein Haar besser. Darum sort mit der Tradition, wenn sie zum

Unverstand wird!

Daß auch sonst der Gamaschcngeist in Gestalt des Norstellungs-

nnd Vcsichligungsteufels wieder gewaltig überhand genommen hat, will

ich nur zum Schluß nebenbei erwähne»! alle denkenden Ossicierc sind

in dumpfer Resignation, weil sie einsehen, daß bei dieser ewigen nervöse»

Hetzerei von einer „Vorstellung" zur andern alle ruhige, solide Aus
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bildung der Truppe vernachlässigt wird: alles Streben der Compagnie-

chef« muh notgedrungen sich darin erschöpfen, bei diesen Besichtigungen

gut abzuschneiden und die Leute dementsprechend äußerlich zurecht

zustutzen: das hübsche „Bild" wird Hauptzweck, die gründliche, tiefere

Schulung geht zum Teufel. Doch scheint es unmöglich, gegen dieses

Unheil anzukämpfen. Möglich ist es aber, wenigstens eine vernunft-

und wirtlich kriegsgemäße Ausrüstung und Bekleidung unsres Heeres

zu erzwingen, indem wir im Reichstag alle anderen Wünsche der Re-

gierung ablehnen, so lange man jene zeitgemäßen Reformen nicht durch

geführt hat. Darum fordre ich Sie auf, die Flottenvorlage rundweg

abzulehnen, Haben wir erst die Armeereform , dann läßt sich über die

Flotte weiterreden, vorher nicht! Miss nou ßloriogli«.

Vraumtische Aufführungen.

„Das tausendjährige Reich," Drama in vier Acten von Max

Halbe. (Deutsches Theater.) — „Der Athlet." Schauspiel in drei

Acten von Hermann Bahr. (Lessing-Theater.)

Max Halbe ringt verzweifelt um die Krone, die ihm ein merk

würdiger Zufall vor Jahren allzu willfährig auf's Haupt drückte und

der ei jetzt nicht mehr freiwillig entsagen kann und darf. Seit der

schweren Niederlage des „Amerikafahrers" hat sich eine Partei gebildet,

die den Erfolg der „Jugend" an Halbe rächen will und ihn mit un

ermüdlicher Wuth, mit fast höllischer Bosheit verfolgt. Es ist nicht

leicht festzustellen, wodurch sich der Dichter diese ausdauernde und jeden

falls ehrenvolle Feindschaft verdient hat. Persönliche Widersacher traut

man dem Bescheidenen, mit Einsiedlerneigungen Begabten kaum zu, und

da er sich allen Berliner Litteraturbars gleichmäßig fern hält, sollte

man annehmen, daß sie ihm auch alle gleichmäßig objektiv gegenüber

stünden. Aber gerade die Halbe'schen Premieren dröhnen regelmäßig

von dem forcierten Lärm, dem Zischen und Pfeifen der Ausschlag

gebenden, und es scheint, als wolle man kein Mittel unversucht lassen,

ihrem Autor das Theater zu verekeln. Es ist etwas Schönes um

Rhadamanthcs' Strenge und man möchte beinahe wünschen, daß- sie auch

etwas Allgemeines würde. Die Bürschlein jedoch, die vor vierzehn

Tagen Schluck und Iau bejubelten und Jedem, der es nicht hören

wollte, das Lob des Shakespeare parodirenden Meisterwerkes in die

Obren schrieen, diese gerade nicht sehr reinen Thoren hatten lein Recht,

halbe's „Tausendjähriges Reich" auszulachen. Bei »ll seinen Schwächen

ist es doch eine durchaus eigcngeartete Arbeit, und ihr Verfasser weiß

noch Eigenes zu sagen, statt den Papagei des Schwans vom Avon

spielen zu müssen.

Den Dichter, der in seelische Tiefen zu steigen liebt, tonnte die

Gestalt des schwärmerischen Eectireis wohl locken, der Jahrzehnte lang

dumpf und düster über nicht verstandenen Bibelstellen brütet und dann

plötzlich, als die Zeit erfüllet ist, seine Brandfackel entzündet und

die Herzen verwirrt, halbe hat die ganze, wahrlich nicht geringe

Kraft seiner Charakteristik daran verschwendet, den fanatischen Dorf-

schmicd lebensprühend vor uns hinzustellen, und er erreicht es mit hand

fester und doch wieder subtiler Kunst, daß wir ihm seinen Helden glauben.

Aber weder halbe's Kunst noch Halbes Held taugen für's Drama, Es

ist der Grundmangel fast all der jungen Leute, die unfer Theater revo-

lutioniren wollten, daß sie in der Eilfertigkeit ihres Pruducirens nie

dazu kamen, das Drum und Dran der Bühne, das rein handwerks

mäßige des dramatischen Schaffens kennen zu lernen. Nur Hauptmann

macht hier eine Ausnahme, Er hat die technischen Regeln durchaus

studirt mit heißem Bemühn, und wenn ihm nicht seine episch -lyrischen

Instinkte einen Strich durch die Rechnung machen, baut er das Ecenen-

gesüge verhältnißmäßig klar und wirksam auf. Halbe hat das nie ver

mocht. Er wird technisch ewig unzulänglich und unbeholfen bleiben. Er

hat, und das ist schlimmer, auch leinen Blick für die dramatische Schlag

kraft seiner Stoffe, Statt sie auszuschöpfen, begnügt er sich damit, die

unreife, dürre Fabel mit bunten Wildenbruch-Effecteu aufzuputzen. Aber

anleimen heißt noch nicht organisch schaffen. Statt den Dorfapostel durch

eine wirklich wuchtig gegipfelt« Handlung zu beleuchten, was mit einem

bischen Erfindungsgabe leicht möglich gewesen wäre, ja, wozu die Figur

und ihr Geschick eigentlich herausforderte, sucht er ihn uns in unendlichen,

nothwendig ermüdenden Reden naher zu bringen. Ehe wir die seltsame

Vorgeschichte des Dramas erfahren, vergeht eine quälend lange Zeit

spanne — so mühsam dreht sich hier Rad auf Rad, fo störend zeigen

sich überall die Gußnähte des Kunstwerks. In dem Bestreben, die

phantastischen Verirrungen Drewfws' ja recht eingehend zu begründen

und zu zeigen, wie dies vergrübelte Hirn zu seinem unerschütterlichen

Glauben gelangen mußte, ist Halbe so übermäßig breit geworden, daß

die an sich meist reizvollen Einzelzüge schließlich verwirren. So bleibt uns

der Schmied, aller an ihn gewandten Kunst ungeachtet, gleichgiltig ; er

überschreitet nicht die Grenze, die den verbiesterten kleinlichen Narren

vom strauchelnden Menschheitshelden scheidet. Und seine Umgebung ge

winnt uns noch weniger Interesse ab als er. Immer sehen wir das zu

fällige, erbärmliche, interesselose Einzelschicksal, nichts reckt sich darüber

hinaus und erweckt tragische Schauer. Im Falle des Fuhrmanns Henschel

mag das hingehen, der Stoff aber, den halbe sich wählte, verlangt ge

bieterisch aus der Sauertohl-Anuofphäre herausgehoben zu werden.

Trotz dieser neuen Schlappe braucht mn« halbe wahrlich nicht ver

loren zu geben. Um Haupteslänge überragt dieser ehrliche, ernste und

stolze Poet all' die Mitbewerber, die in den letzten Monaten zu Worte

kamen. Er beugt sich der Clique nicht, und sein Scheitern ist immer

ein Scheitern an großen Aufgaben. Wenn halbe weniger hastig vrodu-

ciite, würde er seinen eigenen Arbeiten vielleicht ein strengerer Richter

sein und sich einen freieren Blick für sie und die Grenzen seines Könnens

bewahren. Wir hoffen noch immer auf ihn, wünschen immer noch,

daß seine feine und redliche Kunst nicht in mißverstandener, »«frei

willig komisch wirkender Theaterei untergehe. Derartige Hoffnungen

und Wünsche an Herrn Nohr's Schaffen zu knüpfen, wäre mehr als

thüricht. Was dieser ehemals begabte und witzige Schriftsteller

leistet, seitdem das Theater ihn hat, spottet sogar der Beschreibung,

die er selber davon geben könnte. Ein widerwärtigeres und trottel

hafteres Stück als „Der Athlet" ist nicht leicht nusdenlbar. Der Kraft

mensch blicht die Ehe nach Wohlgefallen, in aller Herzensgüte und

Unbefangenheit; seine Frau «Hut am Ende dasselbe, ebenfalls in aller

Unbefangenheit und Herzensgute, Der Kraftmensch würde ihr nie ver

zeihen, wenn nicht sein langweilig corrccter Bruder, der trockene Schleicher,

ihm klar zu machen verfuchle, daß er die Treulose verstoßen müsse. Da

behält er sie aus Widerspruchslust bei sich. Was das hundert Mal

unterstrichene Athletenthum des liebenswürdigen Herrn mit dem Stücke

zu thun hat, und wie sich der Fehltritt seiner hausehre erklärt, das sagt

Herr Bahr nicht. Auch sonst spart er sich alle Erläuterungen. Viel

leicht soll das Ganze nur wieder ein Witz von ihm sein. Wie schon

bemerkt, Herr Bahr war früher witzig.

Offene Mriefe und Antworten.

Georg Büchner und seine Brüder.

Geehrter Herr!

In Nr, 49 vom 9, December 1899 der „Gegenwart" wird ge

legentlich eines sehr schmeichelhaften Artikels über meine Familie gesagt,

es sei verwunderlich, daß weder mein Bruder Louis noch ich die Heraus

gabe der Werke meines Bruders Georg übernommen, sondern dieselbe

einer fremden Hand überlassen hätten. Dies ist ein Irrthum. Im

Jahre 1850 haben wir Neide die Nachgelassenen Schriften meines Bruders

bei Scmerländer in Frankfurt herausgegeben. Im Inhre 1879 erbot

sich Karl Emil Franzos in demselben Verlag eine Volksausgabe zu

veranstalten, deren Erscheinen sich jedoch verzögerte, so daß Louis die

selbe beendigen mußte. Wir haben also das Andenken des Verstorbenen

in keiner Weise vernachlässigt oder Anderen überlassen.

Hochachtungsvoll

Alex Vüchner,

?rc>f«38«ur nunorllirs 6« I'llnivs«it,6 6s (Äen,

Omstrsbluu «/m, Ou!vu,clc>8.

H,!Ie 8«8eiiä,ft,Ii»:liei! U^^^^g^ H,duuu«iu6!!t«, Nuiuui«»

li««t,«UunZSil ete. »inä oliu« ^ußkii» ein«« ?nr80nuni!»,ill«ii8

2U «,clr«»8irs!i 8,n ä«n Verl»»; Her <i«x«u?f»rt ln Lerliu ^, 57.

^11« kul ci«n Iniilllt <1i«»«r 2«it8elii1lt, d62Üß!iob.Lri Lriots, Xreuü-

dti,ncl8l,Liioiisist<:.(unvsrI».Nl;t« I^l>,nu8<:rir»t« mit üücliporto)

an äi« Lessetlon Her „fteß«nHs!»rt" in verllu ^V, zl»u»teiu!>tr. 7.

l'tii- unverlkußt« Na,nu8oript,s ülwrnirurnt v«6sr clsr Vsrlllß

noon <1is N,«älu:tion iiFauä vnleus V«r1,incIIicüll«it.
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Anzeigen.

bei Vetlellunaen berufe man stch auf t>il
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Ter Dorfschulze.
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Intervention u>

?l««/» l^ ' ^ Entlarvte S

^)M/Ull. - Keullltton

Intervention und GefiihlspoiitiK.

Von Otto Umfrid (Stuttgart).

„Der letzte Act des südafrikanischen Trauerspiels scheint

begonnen zu haben, und die gebildete Welt sitzt auf der Zu

schauer-Tribüne, um zuzusehen, wie das wclterobernde Eng

land hingeht, um das ficiheitdürstendc Vureuvölklein zu er

würgen," so ungefähr drückt sich der rasch bekannt gewordene

Militärschriftsteller, General A. Pfister, aus. Ja, mit steigender

Entrüstung sieht der Erdkreis dein verruchten Schauspiel zu,

wie die Riesenschlange das Kaninchen umklammert, um es

ihrer Unersättlichkeit zu opfern. Aber fühlt die civilisirte

Welt eigentlich die Schmach, die ihr durch dies Schauspiel

geschieht? Wenn in alter Zeit die Völker hinten weit in der

Türkei aufeinander geschlagen haben, — wenn vollends die

Nachricht aus einem entlegenen Weltthcil kam, daß dort ein

blutiger Vernichtungskampf begonnen habe, so konnte man

mit einigem Behagen die Berichte bei dem blauen Qualm

der Tabakspfeife lesen, in dem beruhigenden Gefühl: „Gott

lob, wir sind doch weit vom Schuß"; man tonnte auch mit

einigem Recht erklären: „Wir sind zu weit davou entfernt,

als daß wir daran denken könnten, dem Schwert, das dort

geschwungen wird, Halt zu gebieten." Heute ist das anders

geworden; die Welt ist sich näher gerückt; die Culturmensch-

heit ist empfindlicher geworden; sie fühlt gleich einem Körper,

der zusammenzuckt, auch wenn das Eisen nur die Zehenspitze

treffen sollte. — Eine veraltete Anschauung mag heute uoch

sich in die Worte kleiden: „Was gehen uns die Buren in

Südafrika an? Wir haben keine Interessen am Kap der

guten Hoffnung zu vertreten." Man wird diese Behauptung

schon nicht mehr im vollen Umfang aufrecht erhalten können,

auch wenn man nur an die Diamantenschleifer von Hanau

denkt, die arbeitslos werden, weil in Kimberley während der

Belagerung keine Diamanten gegraben werden können. Und

ganz abgesehen davon, so kann es beispielsweise den europäischen

Nationen schwerlich gleichgiltig sein, ob England in Afrika

immer tonangebender, immer ausschlaggebender wird und

schließlich im Stande ist, den ganzen Continent nach seiner

Pfeife tanzen zu lassen. Aber Interesse hin uud Interesse

her — : im Allgemeinen verfolgt man die Ereignisse, die sich

auf dem heißen Boden von Afrika abspielen, fast mit derselben

Spannung, wie wenn der Schauplatz jenseits der Vogesen

wäre. Woher nun diese hochgespannte Sympathie? Erklärt

sie sich allein daraus, daß die Bedrängten unsere Stamm

verwandten sind, daß niederdeutsches Blut iu ihren Adern

fließt? Oder ist die Liebe zu den Buren nur» die Gegenseite

des Hasses, den wir den Engländern als unseren gefährlichsten

Coucurrcuten auf dein Weltmarkt entgegenbringen? Ist es

nicht vielmehr das echt menschliche Bewußtsein der Zusammen

gehörigkeit, das sich in elementaren Ausbrüchen brausender

Verwerfungsmcetings gegenüber der englischen Goldgräber-

Politik zu äußern pflegt, und das sich ebenso mächtig zeigen

würde gegenüber einem anderen Raubzug, den ein Starker

in die Weideplätze eines schwachen Hirtenvolkes unternehmen

würde? — Was ist es. das die Nöthe sittlicher Entrüstung

uns in die Wangen treibt? Es ist das deutliche Gefühl,

daß in Südafrika nicht nur ein kleines Volk um das theuer

erkaufte Gut feiner Freiheit betrogen werden, nein, daß im

Norden des Oranjeflusses das Recht in eclatantester Weise

in den Boden getreten werden soll. Ich glaube, alle ehrlich

denkenden Leute sind darin einig, daß zwischen Iameson's

Einfall, den das kaiserliche Telegramm verdammte, und dem

Einfall von 150 000 Engländern unter Roberts, Buller,

Methuen, und wie sie Alle heißen, nur ein Unterschied der

Grüße besteht: ein Raubzug ist das Eine wie das Andere.

Wird aber das Recht ungestraft verletzt, so ist das nicht bloß

ein Unglück für das zunächst von dem Rechtsbrecher Über

fallene Volk — es ist auch eine Schmach für die anderen

Nationen, die der Gewaltthat zuscheu, ohne helfen zu können

oder helfen zu wollen. Wenn heute eine Gesellschaft von

handfesten Männern auf der Landstraße dahin marschirte, und

sie kämen eben dazu, wie ein Räuber ein schwaches Mädchen

niederwirft und mit dem Mesfer bedroht: sie würden sich

wohl keinen Augenblick besinnen, im Namen der Menschlich

keit den Unhold anzugreifen und an der Ausführung der

schlimmen Absicht hindern. Warum sehen nun die Groß

mächte unthätig zu, wie der Räuber John Bull die beiden

Schwestern in Südafrika mißhandeln darf? Können sie nicht

helfen oder wollen sie nicht helfen oder haben sie am Ende

gar kein Recht zu helfen? Moderne Diplomaten thun, als

ob es eine durch die Noth gebotene weise Selbstbefchränkung

wäre, auch in einem solchen Krieg, wie er vor ihren Thoren

heute durchgefochten wird, neutral zu bleiben, als ob sie

außerdem sich damit auf dem Boden strengen Rechts bewegen

würden: sogar der Zar erklärt, er werde die strengste Neu

tralität den streitenden Parteien gegenüber wahren, als ob

es zu rechtfertigen wäre, neutral zu bleiben, wenn der Ver

derber der Erde die Unschuld verfolgt.
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Wie steht's nun aber mit der Frage nach dem Recht?

Es ist ja allerdings ein eigentliches Völkerrecht noch nicht

geschrieben, viel weniger von den Gewaltigen der Erde an-

erkannt. Ein kleiner und unscheinbarer Versuch dazu ist im

Haag gemacht worden. Nach Artikel 3 der Haager Convention

sind die Neutralen berechtigt, den kriegführenden Parteien

ihre Vermittelung anzubieten, ohne damit in den Verdacht

zu kommen, als ob sie einen Act der Feindseligkeit be

gehen wollten. Warum macht leine der Mächte von diesem

Artikel Gebrauch? Sollte hier der formalistische Einwand

in's Gewicht fallen, daß die Beschlüsse der Haager Conferenz

zwar von den Mächten unterzeichnet, aber — noch nicht

sanctionirt seien? Warum, wenn es den Diplomaten Ernst

ist, beeilen sie sich dann nicht, diese Sanctionirung nachzuholen?

Oder aber — sollte die Haager Conferenz wirklich nur eine

Komödie gewesen sein, darauf berechnet, leichtgläubigen Thoren

Sand in die Augen zu streuen? Sei dem, wie ihm wolle;

es ist Eins gegen Hundert zu wetten, daß, wenn einmal die

Kriegsfurie losgelassen ist, das Angebot einer Vermittelung

von der stärkeren Macht zurückgewiesen würde. Hat einmal

die Bestie ihre Ketten zerbrochen, so kann sie nicht mit seidenen

Bändchen wieder eingesungen werden. Wollte eine Macht

sich dazu entschließen, ihre Vermittelung anzubieten, uud wäre

sie dabei von der Absicht geleitet, den Feindseligkeiten wirklich

ein Ende zu bereiten, so müßte sie entschlossen sein, im Fall

der Ablehnung ihres Vorschlages eine Pression auszuüben,

die wirksam genug wäre, um die Niederlegung der Waffen

herbeizuführen. Nun scheint aber keine Macht, für sich be

trachtet, stark genug zu sein, um dem englischen Riesen mit

Aussicht auf Erfolg in die Arme fallen zu können. Das

meergewaltige Albion würde also jedes Anerbieten einer

„freundlichen" Vermittelung, wenn dasselbe nur von einer

Macht ausginge, mit Verachtung von sich weisen.

Ein Anderes wäre es, wenn sich diese übermüthige Nation

plötzlich einer Coalition der Mächte gegenüber sehen würde.

Es ist bekannt, wie man zur Zeit des Ausbruches des Trans-

vaalkrieges, insbesondere von Nußland und von Frankreich

aus, auf den Zusammenschluß der Mächte hingearbeitet hat.

Deutschland hat der Lockung widerstrebt, sich im Verein mit

dem östlichen und westlichen Nachbarn dem Ansturm des

britischen Weltreiches entgegenzustemmen. Inwieweit ver

wandtschaftliche Rücksichten hierbei eine Rolle spielten, entzieht

sich unserer Beurtheilung. Für Alle aber, die auf einen

Zusammenschluß der Mächte zum Schutze des gekränkten

Rechtes hofften, war es eine nichts weniger als angenehme

Ueberraschung, als Herr Chamberlain der Welt den Abschluß

eines neuen, anglo-germanisch-ameritanischen Dreibundes ver

kündigte. Zwar haben sich die Diplomaten an der Spree

und in dem weißen Haus zu Washington gestellt, als ob sie

nichts von einem solchen Dreibund wüßten. Merkwürdig

aber, sehr merkwürdig bleibt es immerhin, daß auch die

russisch-französische Diplomatie, die Dutzende von Gründen

haben dürfte, den Vormarsch Englands aufzuhalten und seine

Verlegenheiten auszunützen, bis jetzt das wirksame Wort in

dieser Sache nicht gefunden haben. Denn so weitausseheud

auch die russischen Truppenconcentrationen an der Grenze

von Afghanistan sein mögen — so lange Rußland, bezw.

der Zar, es direct von sich weist, auf Herat zu marfchiren,

haben alle derartige Demonstrationen höchstens den Werth,

eine kleine Conccssion in alten Streitfragen herbeizuführen,

aber keineswegs die Bedeutung einer thatkräftigen Intervention.

Woher nun aber diese Zurückhaltung auch auf Seiten des

Zweibundes? Sollten vielleicht Deutschland und Amerika

gegen Zusicherung gewisser transmariner Vortheile sich dazu

verstanden haben, die übrigen Mächte im Schach zu halten,

damit England ruhig die goldenen Aepfel in dem süd

amerikanischen Hesperidengarten pflücken könne? Thatsache

ist, daß ein Gehcimvertrag zwischen Deutschland und England

besteht. Worauf er sich bezieht, darüber lassen sich schlechter

dings nur Vermuthungen aufstellen, die an der Wirklichlcil

weit vorbeischießen tonnen. Aber unmöglich ist es nicht, daß

der fahrende Geselle — dem fahrenden Ritter, oder sagen

wir der Fischer am Strande diesmal dem großen Seefahrer

verpflichtet worden ist. Im amerikanischen Unterhaus wurde

kürzlich geleugnet, daß ein Geheimvcrtrag zwischen der eng

lischen und amerikanischen Regierung ohne Zustimmung der

gesetzgebenden Körperschaften hätte abgeschlossen werden können.

Wer bürgt uns aber dafür — bei der Zweideutigkeit moderner

Diplomateureden ist ja Alles möglich —, ob Lord Salislmry

und der expansionslüsterne Mac Kinley nicht doch — wenn

auch leinen staatlich sanctionirten Vertrag, so doch ein ge

heimes Abkommen miteinander geschlossen haben — mit

Bezug auf die Theilung der Welt? — Nicht eben unwahr-

fchcinlich ist es uns, daß selbst der amerikanische Senat in«

Vertrauen gezogen ward. Was diese Corporation betriff!,

so ist ein Vorgang, der sich kürzlich in ihrer Mitte abspielte,

doch zum Mindesten sehr auffallend. Der Senator Allen

bringt den Antrag ein, die Regierung der vereinigten Staaten

niöge im Transuaalkrieg vermitteln. Die Senatoren sind

einen Augenblick „geistesabwesend" uud erheben keinen Wider

spruch! der Vorsitzende erklärt: Also sei der Antrag an

genommen. Statt daß man sich aber dessen gefreut und mil

der Durchführung des Beschlusses Ernst gemacht hätte: lachen

die Herren Senatoren, Herr Allen lacht mit und auf den

Vorschlag des Präsidenten hin wird die Sache ein andermal

wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Sieht das nicht auch

einer Komödie zum Verwechseln ähnlich? Ob nun aber

wirtlich weitergehende Abmachungen zwischen England einer

seits und der deutschen und amerikanischen Regierung anderei-

feits bestehen oder nicht, — wie erklärt sich die Thatenlosig-

keit der letztgenannten Machte, um vor der Hand von allem

Anderen einmal abzusehen? Ist es nicht immer wieder das

selbstsüchtige Interesse der ausdehnungsbedürftigen Nationen,

das bei einer Uebereintunft mit der Weltmacht England am

seine Rechnung tommen mag, während die kleinen südafrika

nischen Republiken nichts zu bieten haben, das den colonicn-

füchtigcn Staatslenkern in die Augen stechen würde? So

mnß denn wohl Transvaal die Zeche zahlen für das „Ver-

brüderuugsmahl", an dem die hohe Politik bei verschlossenen

Thüren sich ergötzt. Indessen kann das Recht zertreten weiden,

„Wir haben ja kein Interesse in Transvaal." Sollte es

nun aber nicht möglich sein, den Völkern und Regierungen

klar zu machen, daß das dringendste Interesse von der Neil

barin besteht, das Recht aufrecht zu erhalten, daß es eine

Lebensfrage allerersten Ranges für alle Nationen ist, sich zu

einem Bund zusammenzuschließen, der das bedrohte Recht zu

schützen fähig wäre? Wo ist die Nation auf dem ganzen

Erdenrund, die stark genug wäre, um erklären zu können

„Ich werde niemals schwach darnicderliegen"? Ist es abci

heute erlaubt, das schwache Transvaal zu vergewaltigen, ober

war es gestern erlaubt, die Armenier niederzumetzeln, so wird

es morgen erlaubt sein, irgend sonst ein schwaches Glied der

Staatengemeinschaft zu vertilgen. Ist es gestattet, nach dem

Grundsatz zu handeln: „Ich bin groß, und du bist klein,

drum mußt du gefressen sein," so muß jede Nation in Rech-

»uug nehmen, daß die Reihe des Gefressenwerdens an sie

komme. Daher dürfte es wohl zeitgemäß erscheinen, in Ali'

knüpfung an das bekannte Bild des Kaisers einmal wicdci

in die Welt hineinzurufen: Völker Europas, vereinigt euch

zum Schutz eurer heiligsten Güter, zum Schutze des be

drohten Rechts!

Derartigen Ausführungen gegenüber pflegt man zu er

widern, das sei Gefühlspolitil, mit der kein Staat bestehen

könnte. Und selbst wenn man den Ansturm der Engländer

aufhalten wollte, so sei man dazu gar nicht im Stande:

die englische Flotte behaupte nun einmal die unbestrittene

Suprematie auf dem Meer. Derartige Behauptungen wachsen

sich durch öftere Wiederholungen zu einer Art politischer Dogmci!

z
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aus. an denen nach der Meinung des verehrten Publicum«!

niemals gerüttelt werden darf. Wir wagen doch daran zu

rütteln. Wir sind zwar überzeugt, daß England jedem ein

zelnen europäischen Staat zur See bedeutend überlegen wäre,

obwohl auch auf seiner vielgerühmten Flotte Manches faul

und brüchig ist. Zuzugeben ist, daß die britische Marine

auch den vereinigten Flotten zweier Staaten wie Rußland

und Frankreich mehr als gewachsen wäre. Wir sind aber der

Ueberzeugung, daß diese fabelhafte Seeschlange, genannt eng

lische Marine, einer europäischen Coalition und vollends einem

europäisch-amerikanischen Seebund nicht Stand zu halten ver

möchte. Rechnen wir einmal die Kriegsschiffe zusammen, die

von den europäischen Mächten der englischen Flotte entgegen

gestellt werden könnten, so ergiebt sich (ohne daß die neue»

deutschen und französischen Flottenvergrößerungsftläne in Be

tracht gezogen würden), auf Seiten des Verbündeten Europas

eine Zahl von 1786 Schiffen, gegen 910, welche von Eng

land aufgestellt werden können. Lassen wir aber die kleineren

Mächte außer Betracht, so hätte der vereinigte Zweibund und

Dreibund mit 1290 Kriegsfahrzeugen immer noch das be

deutende Mehr von 380 Schiffen gegenüber der englischen

Seemacht aufzuweisen. Käme vollends die amerikanische Flotte

mit 129 Kriegsschiffen hinzu, so wäre die Ueberlegenheit auf

Seiten der Coalition noch gewaltiger. Will man aber nur

die großen, nach neuestem Typus gebauten Panzerschiffe in

Betracht ziehen, so wird das Verhältniß für England eher

noch ungünstiger. Und wenn endlich auch zuzugeben ist, daß

die Führung coalirter Geschwader immer mit größeren Schwie

rigkeiten verbunden sein wird, als die Leitung einer einheit

lich organisirten nationalen Flotte, so wären doch, Alles in

Allem gerechnet, die Chancen auf Seiten der Verbündeten

günstiger als auf Seiten der Engländer; ja man könnte

hoffen, daß die Briten es gar nicht wagen würden, dem

verbündeten Europa die Spitze zu bieten. Wenn sie schon

jetzt die grüßte Mühe haben, um die kleinen südafrikanischen

Republiken unterzukriegen, fo dürften sie doch kaum des

Wahnsinns fähig sein, mit ganz Europa anzubinden; sie

würden vielmehr einem derartigen Völkerbund gegenüber, wie

wir ihn im Auge haben, einsehen leinen, daß es eine Arro

ganz von ihren Staatsmännern war, das freie Meer, die

gewaltige Heerstraße der Völker, zu einem britischen Domi

nium machen zu wollen. Also noch einmal: Nur in der Ver

einigung ist der Schutz des bedrohten Rechts zu finden, und

schreiben wir's der Welt, um ein bekanntes Wort zu variiren,

mit goldener Schrift in's Stammbuch ein: I/alliauos o'eZt

la psii.

Um aber auf den Vorwurf der Gefühlspolitik zurück

zukommen, so glauben wir, gegen denselben gewappnet zu

sein. Es giebt, um es kurz zu sagen, eine berechtigte und

eine unberechtigte Gefühlspolitik. Gefühle, die aus Vor-

urtheilen entstehen, sind von jeder politischen Berathung fern

zu halten. Gefühle, die aus moralischen Erwägungen und

aus dem Nechtsbewußtsein entspringen, werden auch im Rath

der hohen Politik nicht ungestraft verachtet werden. Eine

verkehrte Gefühlspolitik ist's gewesen, wenn in alter Zeit der

Bayernherzog meinen konnte, die Schmach, die seinem Ge

sandten dadurch angethcm worden sei, daß ihm der Kurfürst

von der Pfalz im Eifer des Gesprächs ein Tintenfaß an den

Kopf geworfen habe, könne nur durch Blut abgewaschen

werden; oder wenn in den Meiningenschen Landen einmal

ein Krieg entstanden ist (der Wasungensche Krieg) aus keinem

anderen Anlaß, als weil die Frau Landjägermeisterin Auguste

von Gleichen sich mit der Regierungsräthin, Frau von Pfaffen-

rath, um den Vortritt bei Hof stritt und sie bei der Gelegen

heit gar unsanft auf die Hühneraugen trat. Eine unberech

tigte Gefühlspolitik ist's gewesen, wenn Friedrich Wilhelm II.

Anno 1787 in den Niederlanden einmarschirte, weil seine

Tchwcstcr au der Grenze der Provinz Holland von der Bürger-

wache aufgehalten und zum Umkehren genöthigt worden war.

Eine unberechtigte Gefühlspolitik war es, wenn Friedrich

Wilhelm IV. meinte, aus der Hand der Volksvertretung keine

Kaiserkrone annehmen zu können. Dagegen gilt von den

meisten Völkern, wenigstens von denjenigen, in denen das

Rechtsbewußtsein lebendig ist, daß sie sich in ihrem dunklen

Drange des rechten Weges wohl bewußt sind. Gewiß, das

Gefühl der Völker kann irregeleitet werden; aber wenn man

sie sich selbst überläßt, so sind sie vielfach eher in der Lage,

das Richtige zu treffen, als die gewiegten, aber auch durch

ihre „große Kunst" der natürlichen Anschauung vielfach ent

fremdeten Diplomaten. Um nur ein einziges Beispiel aus

der fernerliegenden Vergangenheit herauszugreifen, fo giebt

es kaum ein treffenderes Exempel einer großartigen Gefühls

politik als die Kreuzzüge. Man mag uns über ihre Ent

stehung sagen, was man will; man mag von Priestertrug

und Päpstlichem Herrschaftsgelüste und ritterlichem Eigennutze

reden: das Alles mag mitgespielt haben; aber die Kreuzzüge

wären nie diese weltbewegende Erscheinung geworden, die sie

thatsächlich gewesen sind, wenn sie nicht getragen gewesen

wären von dem gewaltigen Verlangen der christlichen Völker,

die Heimath ihres Glaubens zurückzugewinnen. Aber treten

wir herein in die neuere Zeit. Wir wollen nicht von den

polenfreundlichen Kundgebungen reden, die in der ersten Hälfte

unseres Jahrhunderts stattgefunden haben; wollen aber er

innern an die Gefühlspolitik, die für den Fürsten von Batten

berg und die bulgarische Freiheit gegenüber russischer Ver

gewaltigung stürmisch Partei genommen hat, sowie an das

mächtig llufloderude Mitgefühl, das für die geschändete, zu

Tod gemarterte armenische Nation sich erhoben hat. Wir

sind noch heute überzeugt, daß die Regierungen in beiden

Fällen gut gethan hätten, auf die Stimme des Gewissens zu

hören, die in dem Seelenleben ihrer Völker so deutlich ver

nehmbar war. Ganz dieselbe Erscheinung tritt uns heute

wieder entgegen. In Amerika und Deutschland — ganz ab

gesehen von den anderen Culturnationen, in welchen die Sym

pathie für die Unterdrückten lebendig ist, zeigt sich eine ge

waltige Strömung zu Gunsten des verletzten Rechts. Kund

gebungen über Kundgebungen fordern die Regierungen auf,

zu Gunsten der bedrängten Republiken zu vermitteln. Die

Regierungen aber hüllen sich in Schweigen und ziehen sich

auf den alten Grundsatz der Nichtintervention zurück. Ob

es nicht besser für die Zukunft ihrer Völker, für die Zukunft

der Menschheit wäre, wenn sie in diesem Falle einmal dem

Hochdruck der öffentlichen Meinung nachgeben wollten?

Es ist nicht ohne Interesse, den Grundsatz der Nicht

intervention vorübergehend zu beleuchten. In früheren Zeiten

wurde völlig unbefangen intervenirt. Sobald ein Staat der

Meinung war, daß er durch einen in einem Nachbarland

wüthenden Krieg geschädigt werde, oder daß er durch irgend

eine Vertragsklausel berechtigt sei, einem Bedrängten zu Hülfe

zu kommen, fo hat er sich eingemischt. Man darf nur an

die Zeit des dreißigjährigen Krieges erinnern, um die Nich

tigkeit der vorgetragenen Ansicht nachzuweisen. Die Inter

ventionspolitik ist erst durch die heilige Allianz in Mißcredit

gekommen. Dieses Eingreifen in Verhältnisse fremder Staaten

im freiheitsfeindlichen Sinne konnte die Culturwelt nicht er

tragen. Auch der dritte Napoleon hat mit seinen Ein

mischungen nicht viel Lorbeeren gesammelt. Aber wenn Zwei

dasselbe thun, ist es nicht dasselbe, und wenn man es in

verschiedener Absicht thut, ist's wieder nicht dasselbe. Kein

ehrlicher Mensch würde Anstoß daran nehmen, wenn irgend

eine Regierung erklärte: „Wir dulden nicht, daß fernerhin

nach Räubermoral gehandelt wird." Wenn einmal das lösende

Wort von hoher Stelle ausgesprochen würde —, ich glaube,

die Wogen der Begeisterung würden zum Himmel empor

rauschen. Intervention kann unter Umständen einfach als

Pflicht erscheinen. Schon zur Zeit der bulgarischen Greuel

hat Bluntschli über die Zustände auf der Balkanhalbinsel

sich folgendermaßen geäußert: „Das sind leine Zustände, die
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das europäische Staats- und Nechtsbewußtsein ertragen kann.

Sie sind unwürdig der heutigen Civilisation und eine Schmach

für Europa. Europa kann diese Mißwirtschaft umsoweniger

ertragen, als es sich erinnert, daß die besiegten und unter

drückten Völkerschaften mit den europäischen Kulturvölkern

durch ihre Sprache, Religion und Geschichte nahe verwandt

sind." (Liegen nicht dieselben Erinnerungen nahe, wenn wir

an die Buren denken?) „So weit es nöthig ist," fährt

Bluntschli fort, „die gewaltsamen Hindernisse einer aufge«

drungenen Fremdherrschaft zu entfernen und die natur-

gemäne EntWickelung zu ermöglichen . . ., fo weit hat Europa

die Pflicht und daher auch das Recht, diese nothwendige

Sorge zu üben und wirksam zu machen." Wenn wir das

auf die Vorgänge anwenden, die sich heute vor unseren Augen

abspielen, so heißt das: Europa hat die Pflicht, in den Krieg,

der jetzt Südafrika verheert, vermittelnd einzugreifen. Wenn

wir nicht interveniren, so werden vielleicht unabsehbare Ver

wickelungen daraus folgen. England vergrößert sein Terri

torium, wenn es Transvaal und den Oranjefreistaat annectirt,

wieder um 457 770 Quadratkilometer; es gewinnt eine fast

erdrückende Präponderanz in Afrika. Die Folge wird fein,

daß die anderen Mächte nach berühmten Mustern „Compen-

sationen" verlangen, daß eine Reihe neuer Reibungsflächen

geschaffen, kurz, daß die Gefahr des Krieges von allen Seiten

heraufbeschworen wird. Am Ende drängen die Verhältnisse

von selber zu der Coalition, auf die wir hingewiesen haben.

Die Idee eines mitteleuropäischen Zollbundes gewinnt mehr

und mehr Gestalt. Sind die Völker aber wirtschaftlich ver

einigt, so werden sie sich auch politisch verbünden. Dann

wird man die beliebte einseitige Interessenpolitit nicht höher

werthen, als jetzt die veraltete Kirchthurmpolitik gewerthet wird.

Noch heute handeln gewisse Staaten nicht viel edler und

nicht viel klüger, als der württembergische Schultheiß, der

an der hohenzollernschen Grenze wohnend folgenden Erlaß

hinausgegeben hat: „Laut Weisung eines wohllüblichen Ober

amts treibt sich ein toller Hund in der Gegend herum; Jeder

mann wird aufgefordert, denselben entweder todtzuschlagen

oder aber in's Preußische hineinzujagen." Wenn ihn nur

„die Anderen" haben! Das ist auch ein Gefühl, aber ein

verkehrtes. Das vom Rechtsbewußtfein geleitete Gefühl würde

uns darauf hinweisen, den Nachbarn Gutes zu wünschen, da

mit sie uns Gutes zu bieten hätten; es würde uns dazu

treiben, den bedrängten Schwachen unfern Schutz angedeihen

zu lassen. Bis aber die Diplomaten so klug sein werden,

weiden die südafrikanischen Schwestern verblutet sein, so gut

wie die Armenier verbluten mußten.

Der ärztliche NotlMnd.

Von Dr. m«ä. Alphons Füll»,

Von Jahr zu Jahr mehren sich die Klagen über den

wirtschaftlichen Niedergang des ärztlichen Standes; die stetig

zunehmende Ueberproduction an Aerzten, die unangemessene

Honorirung Seitens der Krankencassen, die Vereinigung von

Angehörigen der gutsituirten Classen in Krankenvereine, die

Concurrenz eines üppig wuchernden, wohlorganisirten Cur»

pfuscherthums sollen in ihrem Zusammenwirken den Stand

der Aerzte unaufhaltsam der Proletarisirung entgegen führen.

Wenn ein Beruf mit tausend Fäden in die verschiedensten

Gebiete des öffentlichen Lebens hinein verwoben ist, wenn er,

wie der ärztliche, nicht nur in der Krankenfürsorge und

Krankenpflege, sondern auch in der Ausführung der socinl-

politischen Gesetzgebung, in der Rechtspflege und der öffent

lichen Hygiene hervorragend betheiligt ist, wenn er ferner mit

den verschiedensten Schichten der Bevölkerung in nahe Be

rührung tritt und bestimmenden Einfluß auf sie auszuüben

vermag, dann wird gewiß sein wirthschaftlicher Niedergang zu

einer die Allgemeinheit interessirenden und besonderer Be

achtung werthen Angelegenheit. Man tonnte nicht gerade

behaupten, daß in weiteren ärztlichen Kreisen ein volles Ver-

ständniß besteht für die Ursachen dieser EntWickelung; aus

der medicinischen Tagespresse tönen immerfort die alten

Klagen wieder über Curpfuschertum, Ueberproduction und

socialpolitische Gesetzgebung; bald wird das eine, bald das

andere Moment mehr in den Vordergrund geschoben. Ich

kann eine solche isolirte, den innigen Zusammenhang allei

wirthschaftlichen Functionen des Gesellschaftslörpers voll

kommen ignorirende Betrachtung der ökonomischen Lage eines

einzelnen Berufes nicht für richtig halten, ich habe früher

schon einmal an dieser Stelle hervorgehoben, daß die ärzt

liche Misere nur im Zusammenhang mit allen übrigen Er

scheinungen des wirthschaftlichen Lebens richtig verstanden

werden kann; sie ist nichts Anderes, als Theilerscheinung der

großcapitalistischen EntWickelung auf allen Gebieten der

Erwerbsthätigkeit; staatliche Krantencaffen, freie Hülfscassen

und Krankenvereine beherrschen den Markt und dictiren die

Preise. Das Recht auf Arbeit existirt für eine fehr große

Anzahl von Aerzten thatsächlich nicht; Vetternschaften, Cliquen,

persönliche, politische und religiöse Sympathien und Anti

pathien entscheiden vielfach über die Zulassung zur Behand

lung der Lassen- und Vereinsmitglieder und diese Verhältnisse

sind ganz die gleichen in den Vetriebscassen, wie in den

allgemeinen Ortskrankencassen; allüberall macht der Capitata

mus, mag er nun durch die Besitzer und Beamten der Fabriken

oder durch die Vertreter der Arbeitnehmer repräsentirt sein,

seine Macht geltend. Allerdings würde wohl kaum ein anderer

Beruf sich solche Zustände auf die Dauer bieten lassen und

wenn die Aerzteschajt sie immer noch duldet, so liegt das an

der UnVollkommenheit und Ohnmacht ihrer Organisation

Ich bin darum der ketzerischen Meinung, daß alle die Stcmdes-

organiscttionen, die in den verschiedenen Bundesstaaten theils

projectirt, theils in's Leben gerufen sind, nichts Nachhaltiges

zur Hebung unserer wirthschaftlichen Lage leisten tonnen, so

lange die Organisation sich nicht einheitlich über das ganze

Reichsgebiet erstreckt und ihr erster und wichtigster Programm

punkt nicht die grundsätzliche Anerkennung und Erkämpfung

des Rechtes auf Arbeit für jeden einzelnen Arzt zum Inhalt

hat. Nur wenn die gesummte deutsche Aerzteschaft als ge

schlossene Macht ihren „Arbeitgebern" gegenübertritt, kann

sie diesem vitalen Grundsatze zum Siege verhelfen, und die

Arbeit in dieser Richtung, die allerdings nur dann erfolg

reich sein könnte, wenn die Organisation die Macht besäße,

alle Streitbrecherei streng zu ahnden und den Streikbrecher

der verdienten Verachtung und Ignorirung aller Berufs-

genossen Preis zu geben, wäre zunächst wohl viel wichtiger,

als die lllngathmigen Discussionen über Standesehre und

Standesiegeln, als der Kampf gegen Annoncen«, Reclame-

helden und andere unbeträchtliche Erscheinungen. Es kann

gar keinen Zweifel unterliegen, daß mit der Verbesserung

der Arbeitsgelegenheit und der Einkommensverhältnisse eine

Masse von uuliebsameu Auswüchsen des Existenzkampfes von

selbst verschwinden müssen.

Die Bedeutung der oben angeführten Momente ist gleich

wohl nicht von der Hand zu weisen und sie müssen bei der

Unmöglichkeit, in die großcapitalistische Entwickelung der gc-

sammten Wirthschllftsverhältnisse hemmend einzugreifen, wohl

berücksichtigt werden; bieten sie doch die einzige Handhabe

dar zu einer wenigstens palliativen Behandlung. Es dürften

darum einige Zahlenangaben über die Vertheilung des ärzt

lichen Standes in Deutschland auch für einen weiteren Leser

kreis nicht ohne Interesse sein, wir entnehmen diese Zahlen

einer vor Kurzem in der „Münchener medicinischen Wochen«

schrift" auf Grund der neuesten Personalaufnahmen (vom

Jahre 1899» publicirten Zusammenstellung. Danach betrag!
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die Anzahl der Aerzte in Deutschland gegenwärtig 26689

bei einer Bevölkerungszahl von 52251917 Einwohnern; es

kommt also ein Arzt auf 1957 Einwohner, oder auf 10000

Einwohner 5,1 Aerzte; im Jahre 1886 existirten 16292

Aerzte bei einer Bevölkerungszahl von 46940587, das Ver

hältnis war demnach 1-2875 resp. 3,4:10000. Während

also seit 1886 die Bevölkerungszahl Deutschlands um 11,5"/„

zugenommen hat, ist die Zahl der Aerzte in derselben Zeit

um 63,8 "/<, gestiegen; am stärksten ist die Zunahme in den

großen Städten, namentlich in den Universitätsstädten und

ihrer Umgebung, in Charlottenburg z. V. kommt ein Arzt

schon auf 513, Einwohner, in Halle auf 573; in den großen

Industriestädten, wo sich der Einfluß der Fabriken geltend

macht, ist die Aerztezahl verhältnißmäßig geringer, in Elber-

feld beispielsweise 1 : 1909. Das sind ungefähr die wichtigsten

Zahlen, die wir jener Zusammenstellung entnehmen könneu

und das Facit, das aus ihnen gezogen wird, lautet, wie

voraus zu sehen, dahin, eine Besserung sei nicht zu erhoffen,

so lange sich nicht der Zudrang zum ärztlichen Berufe ver

mindert habe.

Es erscheint uns aber doch zweifelhaft, ob diefe nächst

liegende Schlußfolgerung fo ohne Weiteres adoptirt werden

muß, ganz abgesehen davon, daß damit ein Heilverfahren

vorgeschlagen wird, für dessen Anwendung und Durchführung

sich weder eine gesetzliche noch eine materielle Handhabe bieten

könnte. Der enorme Zudrang zum ärztlichen Beruf muh

doch wohl tiefer liegende Gründe haben, mögen sie nun in

dem Charakter der naturwissenschaftlich -medicinischen Dis-

ciplinen oder in den idealen Zielen des Berufes liegen, aber

soviel ist sicher, einseitige Erwerbsinteresseu sind es nicht,

die die größere Zahl der Medicinstudirenden beherrschen. Daß

die übergroße Mehrzahl der Aerzte heute keine Reichthümer

mehr erwirbt, ja nicht einmal eine sorgenlose Existenz führt,

das weiß auch der weltfremdeste junge Mann, der sich dem

medicinischen Studium widmet, und wenn trotz dieser, all

seitig bekannten Verhältnisse die Zahl der Aerzte jedes Jahr

zunimmt, so ist damit eben der Beweis geliefert, daß alle

Warnungen vor dem Ergreifen des ärztlichen Berufes, mögen

sie auch von autoritativer Seite ausgehen, nichts Wesent

liches ändern können. Aber selbst, wenn es auch zu erwarten

wäre, daß sich der Zudrang in den nächsten Jahren ver

mindern, daß die Zunahme künftighin statt 63 vielleicht nur

40 oder 30"/y betragen würde, so hätte doch die gegenwärtig

lebende Generation davon kaum einen Nutzen.

Nur wenn man einen tieferen Einblick in alle Verhält

nisse zu gewinnen sucht, eröffnet sich die Möglichkeit, zu

praktischeren Vorschlägen zu gelangen, als es die billige,

nutzlose Warnung vor der Wahl des ärztlichen Berufes ist.

Daß die Zunahme der Aerzte außer jedem Verhältniß zum

Wllchsthum der Gesammtbevülkerung steht, ist aus den oben

angeführten Zahlen ohne Weiteres klar. Allerdings darf man

eines nicht vergeffen; mit dem erhöhten Wohlstand und den

gesteigerten Ansprüchen an die Lebensführung in weiten Be-

völterungsfchichten, ferner mit der obligatorischen Kranken

versicherung der arbeitenden Classen ist das Bedürfnih nach

ärztlicher Hülfeleistung enorm gestiegen. Das wird jeder

beschäftigte Arzt bestätigen; wie bedeutend der Unterschied

gegen früher ist, davon erhält man einen Begriff, wenn man

die Nachfrage nach ärztlicher Hülfeleiftung in armen, ab

gelegenen Gegenden mit der in Städten uud wohlhabenden

Landorten vergleicht. Es wird darum kaum möglich fein

eine Normalzahl aufzustellen, die für unsere gegenwärtigen

Bedürfnisse das wünschenswertheste Verhältniß zwischen Zahl

der Aerzte und Kopfzahl der Bevölkerung ausdrückt. Daß

das frühere Verhältniß 1:2875 vom Erwerbsstandpuntt des

Arztes aus angenehmer war, ist ja sicher, ob aber das jetzige

Verhältniß 1:1925 nicht vielleicht doch den Interessen der

Gesammtbevülkerung besser entspricht, darüber ist nichts Be

stimmtes zu sagen. Jedenfalls ist der Beweis noch nicht ge

liefert, daß die Zahl der Aerzte im Hinblick auf den Bedarf

der Gesammtbevölterung unnatürlich groß sei.

Eine wirkliche Einsicht gewinnt man auch keineswegs,

wenn man nur die statistischen Ergebnisse aus dem Gefammt-

gebiet der einzelnen Bundesstaaten oder aus den größten

Städten berücksichtigt, man muß viel tiefer in die Einzelheiten

eindringen und namentlich die Art der Vertheilung unter

den verschiedenen örtlichen uud socialen Verhältnissen aus

einanderhalten. Wir wollen davon absehen, daß die Personal-

Verzeichnisse, die allen Berechnuugen zu Grunde liegen, eine

nicht geringe Zahl von Militär- und beamteten Aerzten ent

halten, die bei der Praxis nicht betheiligt sind und dennoch

das Zllhlenverhältniß verschlechtern, wir wollen auch von den

vielen Specialärzten in größeren Städten absehen, die eben

falls außerhalb der allgemeinen Concurrenz stehen; man darf

wohl annehmen, daß diese Fehlerquellen in der großen Zahl

ihren Ausgleich finden. Aber nicht unberücksichtigt darf die

Vertheilung der Aerzte auf Stadt und Land bleiben und man

muh dabei nicht nur die Großstädte fondein auch die kleineren

und mittleren Städte und selbst die Landorte in Betracht

ziehen. Die Beobachtung lehrt nun, daß ein übergroßes An

gebot hauptsächlich in den Städten besteht; sowie man in

einem Bezirke die größeren Städte aus der Rechnung eliminirt,

erscheint das Verhältniß viel günstiger. Ich habe solche Be

rechnuugen nach den Personalaufnahmeu des Börner'schen

Medicinalkalenders ausgeführt und will nur einige Zahlen-

beifpiele hierher setzen; im Regierungsbezirk Königsberg kommt

ein Arzt auf 2235 Eiuwohner, läßt man den Stadtkreis

Königsberg unberücksichtigt, dann ist das Verhältniß 1:3914,

im Regierungsbezirk Magdeburg sind die entsprechenden Zahlen

1 : 2130 bezw. 1 : 2536, im Regierungsbezirk Aachen 1 : 2369

resp. 1:3389. Des Weiteren ist aber auch eine große Un-

gleichmäßigkeit in der Vertheilung der Aerzte je nach den

Bundesstaaten und selbst nach den einzelnen Verwaltungs

bezirken unverkennbar; in der Provinz Posen beispielsweise

ist das Verhältniß 1 : 3512, in den Regierungsbezirken Königs

berg 1:2235, Oppeln 1:3843, Breslau 1:725, Wiesbaden

1:1118, im badischen Kreis Constanz 1:1876. Im All

gemeinen ist also eine Gegend um so reicher mit Aerzten

versorgt, je wohlhabender sie ist und in diesem Umstand liegt

zugleich auch das Correktiv; der höhere Wohlstand führt

naturgemäß zu stärkerer Inanspruchnahme der Aerzte und

zu besserer Bezahlung. Andererseits sinkt auch in wohl

habenden Gegenden die Anzahl der Aerzte ganz bedeutend,

wenn die Industrie dort vorherrscht; es hängt das mit der

Gepflogenheit der meisten größeren Werke zusammen, zur

Behandlung ihrer 'Arbeiter nur einige wenige Aerzte anzu

nehmen, die auf diese Weise allerdings eine recht auskömm

liche Stellung finden, aber zugleich in die größte Abhängig

keit von den Besitzern und Leitern der Werke gerathen.

Derartige Zustände herrschen namentlich in der Rheinprovinz;

einer Statistik, die nur Staaten, Provinzen und Großstädte

berücksichtigt, entgehen natürlich diese sehr bemerkenswerthen

Erscheinungen. In der Rheinprovinz giebt es eine ganze

Anzahl von Orten, in denen ein Arzt erst auf 5000 Ein

wohner kommt, selbst das Verhältniß 1:6000 und 1:8000

ist zu beobachten; jedenfalls ist es in dortiger Gegend nichts

Besonderes, daß sich eine Bevölkerung von 3000 Seelen mit

einem einzigen Arzt begnügen muß. Solche Zahlen müssen

gewiß frappiren, wenn man sie mit den statistischen Er

hebungen aus so manchen anderen Gebieten des Reiches zu

sammenhält, und sie illustriren deutlicher als die weit

schweifigste Schilderung das ungeheure Unrecht, das durch die

Protegirung Einzelner dem ganzen ärztlichen Stand und den

Versicherlen zugefügt wird. Auf allen anderen Gebieten des

Wirtschaftslebens herrscht heute der Grundsatz der un

gehinderten Concurrenz, des freien Spiels der Kräfte, aber

dem ärztlichen — 8it venia verdo — Gewerbe gegenüber ver

liert diefes Princip selbst bei seinen Anhängern die Geltung.
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Ein wesentlicher Factor für den ärztlichen Nothstand

scheint also in der ungleichmäßigen Vertheilung der Aerzte

zu liegen; sie ist vielleicht wichtiger, als die Ueberproduction

an sich, die der Beruf mit so vielen anderen gemein hat

und deren Schäden doch einigermaßen dadurch ausgeglichen

weiden tonnten, daß sich das Angebot der Kräfte dem Bedarf

entsprechend auf die einzelnen Gegenden vertheilt. Es müßte

darum vor Allem das Monopol der besonders begünstigten

Aerzte fallen; alle Aerzte müßten bei den in ihrem Bezirk

bestehenden Lassen zugelasfen fein und die Honorirung sollte

sich nach dem finanziellen Stand der einzelnen Caffe richten,

nicht nach generell, oft genug vom grünen Tifch aus, für

alle Lassen des Bezirkes festgestellten Pauschalsätzen. Zur

Erkämpfung dieser Ziele bedarf es der oben erwähnten, ein

heitlich über das ganze Reich ausgedehnten Standesorganisation.

Des Weiteren wird sich aber ein fernerer Niedergang kaum

anders verhüten lassen, als durch eine systematische Neuordnung

des ärztlichen Niederlllssungswesens, durch sorgfältige Erhebung

und Feststellung des Bedarfs in den verschiedenen Gegenden

und dementsprechende Leitung der Niederlassungen. Gewiß

würde das einen gewaltigen Eingriff in die persönliche Frei

heit bedeuten, aber die existirt ohnehin unter ungünstigen

ökonomischen Verhältnissen mehr in der Phantasie als in der

Wirtlichkeit. Uebrigens wäre die staatliche Organisation des

Niederlassungswesens das einzige Mittel, einer Ueberproduction

wirtlich vorzubeugen; das beweisen die verschiedenen Berufs

zweige des Beamtenthums, wo sich, wenigstens innerhalb

längerer Perioden, das Angebot nach der Nachfrage regelt.

Ein goldenes Zeitalter würde uns auch die Beschränkung der

Niederlassungsfreiheit natürlich nicht bringen, aber die gröbsten

Schäden vermöchte sie doch wohl zu heilen und ein weiteres,

noch tieferes Herabgleiten zu verhüten.

Ich gebe mich nicht der Täuschung hin, daß die hier

vertretene Auffassung sehr rasch eine größere Anhängerschaft

gewinnen tonnte, noch verkenne ich die Schwierigkeiten einer

fo durchgreifenden Reorganisation im Rahmen unserer heutigen

gesellschaftlichen Verhältnisse; ob iydeß ein anderer Weg, der

die bisherige schrankenlose Freiheit der Niederlassung unan

getastet läßt, zum Ziele führen kann, erscheint recht zweifel

haft. Jedenfalls wäre es aber hohe Zeit, endlich einmal mit

der kindlichen Anschauung zu brechen, wie wenn durch die

beliebten Symptoncuren, durch Ehrengerichte, Standesord-

nungen und den Kampf gegen das Eurpfufcherthum eine fo

complicirte, von fo vielfachen Factoren bedingte Erscheinung,

wie es der wirthschaftliche Niedergang eines für das All

gemeinwohl unentbehrlichen Standes ist, ernsthaft bekämpft

weiden könnte.

Entlarvte Spiritisten.

Von Rudolf «leinpaul*).

Wenn auf den Inseln des Stillen Ocecms, auf Neu-

pommcrn oder Neulauenburg, eine Seuche oder Mißwachs

eintritt, so wird von den Eingeborenen ein sogenanntes Duct-

Duct abgehalten. Das heißt: eine Maskerade. Masten ziehen

durch das Lstnd und führen groteske Tänze auf. Wie bei

einem Maifest wird eine Person in Laub gekleidet und ihr

eine grellbemalte, schreckliche Gesichtsmaske aufgesetzt; ein

Schwärm von kupferfarbigen Melanesiern, ebenfalls in aben

teuerlichen Costümen schließt sich an. Als wären sie Alle

vom Veitstanz ergriffen, rasen sie, laufen Scheuteufel von

Plantage zu Plantage, durch die Wälder, durch die Auen;

keinen Winkel lassen sie undurchsucht. Die Absicht ist, den

Dämon, der an allem Unglück schuld ist, aufzustöbern und

zu vertreiben, ihm mit der angenommenen Miene Furcht ein

zujagen, ihm gleichsam ein Medusenhaupt vorzuhalten.

Das furchtbare Haupt, das Alles versteinerte, war eine

ähnliche Vorkehrung; das die kriegerische Göttin auf ihre

Aegis, die Stadt auf die Mauer fetzte, ist höchst wahrscheinlich

aus einer Mäste hervorgegangen. Jedenfalls hat das Medusen

Haupt einen Zweck gehabt wie eine Mäste: es ist eine Schutz

einrichtung gewesen.

Das ist nämlich die ursprüngliche Bestimmung aller

Masken: sie sind erfunden worden, um die bösen Feinde zn

verscheuchen. Die Masten sind Popanze und Vogelscheuchen,

wie man sie auf die Felder stellt; sie gleichen den Wappen

tieren, die die Ritter im Schilde führten, den Adlerflügeln

und den Hörnern, die sie wie Stacheln und Brennhaare aus

ihrem Helme tragen. Die Aegis mit dem Gorgoncnhauptc

ist offenbar weiter nichts als ein antiker Wappenschild ge

wesen. Die Masten wollen das eigene böse Gesicht ersetzen,

das man seinem Gegner macht, und seine Furchtbarkeit noch

steigern; sie sind gleichsam zweite Gesichter, die man vor

nimmt. Das ist auch eine Vertheidigungsmahregel, die der

Mensch ergreift, recht finster zu blicken, die Zähne zu weisen

und grimmig auszusehen, so gut wie das Brüllen. Nachdem

die Masken ihren eigentlichen Charakter längst verloren haben,

geht die natürliche Masterade der grimmigen Miene heute

noch im Schwange.

Demnach lasfen sich die Masten auch mit den Fratzen

vergleichen, die dem Italiener dazu dienen, die Wirkung des

bösen Blickes zu paralusiren, oder die sonst zum Trutze ge

schnitten werden. Zu besagten Fratzen gehört zum Beispiel

das Herausstrccken oder Blecken der Zunge; diese Geberde

wird bei den Zerrbildern so gut wie nie vergessen. Man

bemerkt sie an den alteren Darstellungen des Medusenhauptes

so gut wie an den mittelalterlichen Neidköpfen, die eine neue

Art von Masten im alten Sinne waren. Die Neidtöpfe

wurden wie Blitzableiter an Häusern angebracht; der soge

nannte Lalenküuig am Brückenlhurm von Basel, der, durch

das Thuimuhrwerk in Bewegung gesetzt, bei jedem Pcndcl-

schlag die Zunge gegen Kleinbascl herausstreckte, war ein

echter Ncidlopf; übrigens zählt man auch die geschnitzten

Pferdetöpfe, wie man sie an den Giebelsparren der westphä-

lischen Bauernhäuser sieht, zu dieser Kategorie. Andere, mehr

oder weniger obscüne Geberden, gewöhnlich nicht in Natura

ausgeführt, sondern nur mit den Fingern nachgemacht, waren

das Entblößen des Fascinums bei den Männern und das

Bieten der Feige bei den Frauen: sie leben noch heute im

neapolitanischen Volte fort, werden auch wieder plastisch nach

gebildet und in Form von Korallenhörnchen als Amulett

getragen. Ja, ganze Figuren, die Hörner machten und die

Feige boten, wurden im Mittelalter wie Lalentönige auf den

Stadtthoren angebracht, immer zu dem Zwecke, den Feinden

Trutz zu bieten. Und zwar ebensowohl sichtbaren wie un

sichtbaren Feinden: fämmtliche Grimasfen dienten auch gegen

feindliche Geister wie die Masken.

*) Unser alter Mitarbeiter fährt in seinem Kampfe gegen den

pseudowissenschaftlichen Wunder- und Aberglauben unserer Zeit, gegen

Spiritisten und Occullisten tapfer fort. Nachdem er in feinem schonen

Vuch „Die Lebendigen und die Tobten in Volksglauben, Religion und

Sage" als Philolog und Culturhistoriler nachgewiesen, daß die volks-

thümlichen Geister oder Seelen fast durchweg auf die Vilder der Ver

storbenen zuriictzusiihren sind, rückt er in seinem soeben bei C. G. Nau

mann in Leipzig erscheinenden neuen Werte „Modernes Hexcnwesen,

Spiritistische und antispiritlsttsche Plaudereien" den Spiritisten

auf den Leib, die „das Zeitalter weit über Gebühr beschäftigen und mit

ihrer unsäglichen, knallenden Geschmacklosigkeit das Gelächter der Neu

sein müßten." Kleinpaul versucht hier den Spiritismus aus der Mylho-

logie und den Tiefen der religiöse» Empfindungen heraus und im Zu

sammenhange mit den Erscheinungen des Traumes, der Sinnestäu

schungen, der Suggestion und des Hypuotismus begreiflich zu machen

und als ein Stück modernen Hexenwesens, als Salonmagie, Irrlehre

und Thorheit acl l^dzurckuin zu führen. Die obige refümirende Be

trachtung kennzeichnet seinen Standpunkt und feine Meihode. Wir lönncii

das hochinteressante Werk, das gewiß ein großes Aussehen erregen wird,

unseren Lesern warm empfehlen. Die Redaclion,
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Die Letzteren aber stellten regelmäßig einen guten Dämon

vor, gut natürlich nur im relativen Sinne zu verstehen; wie

denn auch bei dem oceanischen Duck-Duck die Laubeinkleidung,

die mit der des deutschen Pfingstlümmels so merkwürdig über

einstimmt, auf einen solchen hinzuweisen scheint. Bei uns

soll offenbar der Winter wie eine öffentliche Calamität, wie

eine Krankheit der Natur durch den grünen Mai vertrieben

werden. Sonst war die Hauptmaste die eines Gespenstes,

wie es die alten Römer nannten: eines I,2r, daher eben der

Ausdruck I^arv», der im Alterthume so Geist wie Maske be

deutete. Das lateinische Wort, seit einem halben Jahrtausend

auch in Deutschland üblich, hier sogar gelegentlich wie Maske

für das Gesicht selbst genommen, wird gewöhnlich für einen

bösen, schädlichen Geist gebraucht und dem I,8,r, der gut ist,

entgegengesetzt; man theilte die Lemuren, das heißt: die Geister

der Verstorbenen, in ^re» und I^rvn,« ein. Man darf aber

annehmen, daß I^arv», ursprünglich die Bezeichnung für einen

Sputgeist überhaupt gewesen ist; denn alle Geister galten in

der ältesten Zeit für böse und gefährlich, ja, die Laren selbst,

die auch nicht gleich als Schutzgötter vom Himmel gefallen,

sondern erst im Laufe der Zeit versöhnt und zu Genien des

Hauses erhoben worden sind. Die Laren sind einmal Larven

gewesen und umgekehrt; beide Begriffe werden zum Ueber-

flufse von den Alten in etymologischen Zusammenhang ge

bracht. Mit gutem Grunde setzte man nun den Unholden,

die doch auch weiter nichts als eine Art Gespenster waren,

die Maske des Lar entgegen, Larven gegen Larven. Mit

seiner Larve dachte man die fremde Larve zu täuschen und

in die Flucht zu schlagen. Es könnte spaßhaft scheinen, daß

man die Gespenster so naiv mit einem Phantom zu erschrecken

wähnte; aber die Absicht war, die Teufel durch Beelzebub

auszutreiben. Die bösen Feinde sollten vor einem Geiste

Reitzaus nehmen, der stärker war als sie. Und wer konnte

stärker sein als der Vater, der verklärte Urahn? — Die

Menschen stellten sich unter den Schutz ihrer Verstorbenen

und gingen in ihrer drohenden Gestalt den Mächten der

Finsterniß zu Leibe, überzeugt, daß sie in dieser Maske siegen

würden. Die Todten sind noch immer die geborenen Schutz

geister der Lebenden gewesen. Man brauchte ihre Maske wie

einen Schild, eine gute Wehr und Waffen.

Diese Art Masterade ist jetzt nicht mehr Mode; doch

lebt sie noch local in unverstandenen Bräuchen, im Carneual

und im Berchtenlaufen fort. Die uralten heiligen Larven

sind zu Attrappen und Vexirbildern für junges Volk geworben

und gar nicht wiederzuerkennen; heutzutage setzen nur noch

die sogenannten Medien in den Spiritistenuersammlungen

Gespenstermasken auf. Aber auch die Medien haben nicht

den rechten Ernst bei ihrer Verkleidung. Sie borgen sich

von einem lieben Geiste den Nstralleib, nämlich einen weißen

Vatistüberwurf, die sie mit Phosphoröl und Balmain'scher

Leuchtfarbe imprägniren — diese ziehen sie an, nicht etwa

in der hämischen Absicht, irgend Jemand zu erschrecken und

einen bösen Feind mit Gesichten zu bannen. Nein, sie wollen

nur ein wenig Gespenster spielen und den Gläubigen, die

etwas neugierig sind, vormachen, wie es in jenem stillen

ernsten Geisterreiche aussieht. Und nicht die Dämonen lassen

sich verblüffen, sondern die guten Spiritisten, die einander

die Hände halten, damit sich Niemand rühre, die den Physi

kalischen und intellectuellen Manifestationen staunend folgen

und sich in die Betrachtung der ewigen Geheimnisse und der

neuen Naturgesetze versenken, die hier aufgehen, und schaudern

und vor Wonnegraus überschnappen und schluchzen — bis

endlich einmal Einer kommt, der den faulen Zauber satt hat,

sich mit Gewalt losmacht, den Schwindel aufdeckt und trotz

aller Hindernisse, trotz aller Protestationen den Schauspielern

die Maske abreißt.

Es erfolgt dann die solenne Demaskirung oder die Ent

larvung.

So wurde am 9. Januar 1880 in London die viel

genannte Mrs. Torner, bekannter unter ihrem Mädchennamen:

Floren« Tool, die den Geist einer gewissen Katie King,

weiland Hofdame der Maria Stuart so vortrefflich gab —

Sie sehen genau so aus wie Ihr Medium! sagte ein

Beobachter dem Geiste in's Gesicht — von zwei kühn zu

fassenden Herren entlarvt — so half am 11. Februar 1884

zu Wien Erzherzog Johann dem Kronprinzen Rudolf das

berüchtigte, schon früher einmal mit rother Tinte bespritzte

Medium Harry Bastian mitten in seiner Thätigteit entlarven

— die Wiener Mausefalle. Schade, daß man in London

des Astralleibes, des Geistergewandes nicht habhaft werden

konnte, das doch den Geistinnen oft genug aus dem Corsett

herausgezogen worden ist, zum Beispiel am 18. April 1885

der Betty Tarnte in Wilhelmsburg, und zwar in Gestalt

zweier Betttücher und eines Handtuches, um am 26. Juni

1885 der Frau Valeska Tüpfer zu Leipzig, in Gestalt eines

großen weißen Mullhemdes und einer ganzen Garnitur von

Spitzen und von Schleiern, reich genug, um sowohl das Kind

Abilla, als auch den Zwerg Zwibo oder die schlanke Frauen

gestalt Adrieune anständig auszustatten — und daß auch

Bastian's Geisterhülle spurlos verschwunden war, obgleich

man doch im Augenblicke der Ergreifung einen Zipfel wie

ein Kokettirtüchelchen hervorlugen gesehen hatte. Das aus

feinem Mull bestehende Costum wird in der Regel in mehreren

Stücken hergestellt, die sich klein zusammenlegen lassen. Sie

werden im Nothfall blitzschnell eingesteckt und in den natür

lichen und künstlichen Taschen des Körpers, namentlich an

Stellen verborgen, wo man in Privatzirkeln nicht gern sucht.

Wie sah denn Mrs. Torner aus, als sie entlarvt war?

— Ach, Gottchen! Wie eine Nymphe im Boudoir: sie stand

in Corsett und Unterröckchen da. Und wie sah denn der

berühmte Bastian ohne Geisteruniform aus? — Er hatte

seinen schwarzen Frack übergeworfen und ging barfuß. Ihr

seligen Geister, Bewohner des Sommerlandes, Spirits, Sftirits,

mußtet Ihr ein solches Ende nehmen! Euch in ein Paar

weiße, künstlich gefaltete Läppchen auflösen!

Bin ich denn abermals betrogen?

Verschwindet so der geisterreiche Drang,

Daß mir ein Medium gelogen

Und daß in Strümpfen es entsprang? —

So war wohl der Spiritismus nun geistlos? — Donner

wetter! Er war es schon so.

Die Katie King wurde, während Mrs. Corner in ihrer

Verzückung lag, bei Magnesiumlichte photographirt, und zwar

von Crookes selbst, in seinem eigenen Laboratorium, wobei

das anstoßende Studierzimmer als Dunkelkammer diente —

das Aufnehmen der Spirits ist ein Humbug, der besonders

in Amerika schwunghaft betrieben wird. Wer hätte noch keine

schäbige, abgegriffene Geisterphotographie gesehen und von

einem frommen Spiritisten als Probe auf das Exempel in

die Hand bekommen? — Ebensogut kann sich nämlich Ham°

let's Vater photographiren lassen. Diese Bilder sind längst

als Fälschungen erkannt worden; Leute, die sich wie Carl

Willmann, der bekannte Hamburger Fachmann, Inhaber einer

mechanischen Werkstatt für magische Apparate, die Mühe ge

nommen haben, der Sache auf den Grund zu gehen und die

Bilder in Bezug auf ihre technische Herstellung einer Prüfung

zu unterwerfen, haben constatirt: daß dieselben gewöhnlich gar

leine Originale, sondern mittelmäßige Reproduktionen, das

heißt, daß sie nach alten Photographien, und zwar meist von

Frauen, mit ein wenig Drapirung angefertigt worden sind.

Die unteren Partien der Vorlage weiden wegretouchirt, um

die Figur fleischwebend erscheinen zu lassen. Sind es aber

Originale, nun so haben die als Geister verkleideten Medien

gesessen. Menschen von Fleisch und Blut, die ein weißes

Mäntelchen umgehangen und ein Barett oder einen Turban

aufgesetzt und eine Blume in die Hand genommen haben, wie

Schauspieler, die Geister geben. Der Hamburger Geschwind

künstler, Herr Iacoby-Hnrms hat Geister erscheinen lassen, die
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eines Mediums würdig gewesen wären, während er selbst

gefesselt in einer Dunkelkammer lag. Die Gestalten quollen

nur so heraus, traten durch die Portiere, schwebten durch den

Saal. Diese Geistergestalten hat Carl Willmann auch Photo-

graphirt, und es war auch Niemand anders als Iacoby. Er

hatte als vollkommenes Medium die Welt bereisen können;

ja, er ist von den einfältigen Spiritisten wirklich für ein aus

gezeichnetes Medium gehalten worden. So ist auch Professor

Roberth, ein Taschenspieler, der sich in Hamburg wie ein

Medium binden lieh und dabei doch experimentirte, von den

dortigen Spiritistenführern für ein echtes Medium erklärt

worden. Diese Menschen haben nämlich die Marotte, jeden

Salonmagiker, der etwas leistet, für ein Medium auszugeben;

und umgekehrt, ihre eigenen Medien, fobald sie entlarvt sind,

zu verleugnen, sie für unecht, für verpfuscht, für falsche Pro

pheten und schlechte Musikanten zu erklären. Sodaß die

Mediumschaft, wie es scheint, darin besteht, daß man sich nicht

ertappen läßt. Herr Iacoby wollte kein Medium sein; er

verzichtete auf diese Ehre. Er war einfach ein Taschenspieler,

der offen heraussagte, wie er's mache, und sich an den be

währten Grundsatz hielt: daß Geschwindigkeit keine Hexerei sei.

Wo blieb nun also der Spiritismus mit seinem Photo-

graphiealbum; saß er wieder einmal auf dem Trocknen?

Waren die lieben Geister nicht zu fassen, nicht abzubilden,

sozusagen etwas Ungebildetes? — Das brauchte man nicht

erst zu beweisen.

Wenn nun die Geister aber sprechen, klopfen und Hand-

und Fußabdrücke hinterlassen, die Spieluhr aufziehen oder

Trompete blasen und Mandoline spielen? — Ja, wäre nur

nicht der heimtückische Skeptiker, der die Spieluhr oder das

Mundstück der Trompete in einem unbewachten Augenblicke

mit Ruß geschwärzt und die Saiten der Mandoline mit

Anilinfarbe bestrichen hat, so daß man nun an dem Schwarzen

Peter und den violetten Fingern gleich sehen kann, wer die

Spieluhr aufgezogen und geschwungen, wer eigentlich geblasen

und wer die Saiten gegriffen hat. Das englische Medium

Mr. Eglinton wurde in München so entlarvt; ein anderes

neuerdings in Venedig. Wenn sie nun aber einen Spaß

machen, den Menschen die Stühle wegziehen, die Cravatte

abbinden, einen Puff geben, ein Vriefchen auf eine Schiefer

tafel schreiben? — Mein Gott, wie das gemacht wird, davon

findet man eine Probe in dem interessanten Bericht des

amerikanischen Mediums Truesdell: „Wie ich ein Medium

wurde", als worin der Meister aller Schreibmedien von

New Jork, der von den Lebendigen zu den Todten gehende

Postbote, der Dr. Henry Stade, der Freund Züllner's an-

muthig entlarvt wird. Mr. Truesdell ist einer von den

Wissenden, die bei der Zunft geblieben sind, während andere

Wissende, wie Dr. Adams-Epstein und der Engländer Stuart

Cumberland, der eigentlich: Charles Garner heißt, eingesehen

haben, daß das Gewerbe der Antispiritisten noch besser und

einträglicher sei als das der Spiritisten, und den Medien

ihre Kunststücke nachmachen, ohne doch dabei dem Publicum

immer reinen Wein einzuschenken. Nun, daß das von Slade

vorgeführte Experiment nichts weiter als ein einfaches Taschen-

fpielertunststück und daß jeder geschickte Prestidigitateur im

Stande war, auf einer unter den Tisch gehaltenen Schiefer

tafel Geisterschrift zu erzeugen, lag am Ende auf der Hand.

Das Caliber, das die Kopfe der Menfchen haben, ist ver

schieden; für einzelne eine Discussion über solche Gegenstände

von vornherein ausgeschlossen. Sie gehen über den ganzen

Spiritismus zur Tagesordnung über. Wozu erst lange be

weisen, daß Alles mit rechten Dingen zugeht? Wozu über

Fragen nachdenken, die leine sind? — Die Zeit ist kostbar.

Was sich das Menschenpack denkt, womit es sich unterhält,

verschlägt nichts.

Jedes weitere Beispiel, was die Medien sonst noch für

Wunder thun und was nachgerade Gemeingut der Taschen

spieler wird, ist überflüssig. Man brauchte es überhaupt nie

mals zu beweisen, daß der Spiritismus zur Hälfte ein M-

verständniß und zur anderen Hälfte Schwindel und ein« in

veralteten Formen aufgeführte Komödie war. Den wirklichen

Flug, den die Einbildungskraft nimmt, ihre Träume, ihn

Fülle der Gesichte hat die Menschheit auf's Kläglichste nch

verstanden; dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen,

drängt immer fremd und fremder Stoff sich an. Und nu,

das Mißverständnis^ ist die bewußte Mystification, auf den

Aberglauben der Betrug, auf die Selbsttäuschung eine plumr«

Salonmagie gefolgt, die mit der allgemeinen Cultur nicht

Schritt hält, fondern, in abgestandenen, längst begiübenln

Anschauungen wurzelnd, an der Neige des Jahrhunderts «in

Publicum voraussetzt, wie das von Resau.

Es giebt leine Geister, wie sie sich die Spiristen denken,

so wenig wie es Drachen oder Alraune oder Einhörner odei

geschwänzte Menschen gibt. Früher einmal, in Zeiten, ro»

sie noch sehr weit zurück war,' hat die Menschheit an Gespenster

und an geschwänzte Menschen und an Einhörner und cm

Salamander und an ähnlichen Firlefanz geglaubt; und wie t

Othello von Völkern erzählt, deren Kopf wächst unter ihm '

Schulter. Wie wäre es, wenn jetzt ein Wißmann von Völ

kern erzählen wollte, denen der Kopf unter der Schulter

wächst? — Dergleichen gilt jetzt nicht mehr. Aus einem er

loschenen Cultus oder aus einer früheren Epoche herstammende

Sitten und Anschauungen, die ein überwundener Standpunkt

und ganz unverständlich geworden sind, aber noch nachwirke»,

bezeichnet der englische Anthropolog Tylor als Ueberlebscl

(Lurvivals). Der Spiritismus ist für den Gebildeten ein

Ueberlebscl; er ist eine versunkene Glocke, die noch läutet,

obwohl sie gesprungen ist, und schrill und mißtönend in dic

Gegenwart hineinschallt; ei" ist das moderne Hexenwesen.

Erinnerungen an Richard Tuerschmann.

Von Katharina Iitelmann.

Am 13. December vorigen Jahres ist ein Mann dahin

gegangen, der mit seiner Kunst Tausende erhoben und be

geistert, ihnen Stunden edelsten Genusses bereitet hat: Richard

Tuerschmann. Die aber, die ihn näher gekannt, betrauern

in ihm nicht nur den König der Necitatoren, wie Alfred

Klaar ihn genannt, sondern einen ganz einzigen und be-

wundernswerthen Menschen, eine Persönlichkeit von so aus

geprägter Eigenart, einen so bedeutenden und feurigen Geist

und eine so lautere und edle Seele, daß ihnen die Well am

erscheint ohne den Unersetzlichen. Sei es mir, die ich das

Glück hatte, mich unter seine nahen Freunde zählen zu dürfen,

vergönnt, ihm, dessen Namen seinem Wunsche gemäß lein

Grabstein künden wird, ein Denkmal der Erinnerung zu er

richten, gegen das er gewiß nichts einzuwenden hätte.

Es war im Jahre 1875, als Richard Tuerschmann zum

ersten Male nach Stettin kam. Durch einen gemeinsamen

Bekannten angeregt, befand ich mich unter den Wenigen, die

feiner Necitation des Hamlet beiwohnten. Das Wert in

dieser Wiedergabe und die Persönlichkeit des Künstlers wirkten

wie ein Erlebniß auf mich. Schon die äußere Erscheinung

des Mannes war höchst bedeutend und fesselnd. Ein mächtiger,

von kurzem schwarzlockigem Haar umwallter Kopf, halb an

Goethe, halb an römische Imperatoren erinnernd; die großen

hervorquellenden Augen glänzend und ausdrucksvoll troh

ihrer Blindheit; ein ewig wechselndes, höchst beredtes Mienen

spiel um den bartlosen fein geschwungenen Mund; die schönen

maßvollen Bewegungen, mit denen er seinen Vortrag unter

stützte; — so saß Tuerschmann vor uns auf einem freistehenden

Stuhl des Podiums und sprach das ganze Drama aus dm

Gedcichtniß uns vor. Er recitirte es nicht etwa, als ob cr



Isr. 10. 153Die Gegenwart.
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es läse, er spielte es auch nicht; er schöpfte es gleichsam aus

dem tiefsten Innern heraus; er erlebte es und ließ es uns

mit erleben. Die Personen des Stückes redeten und handelten

vor uns, daß wir sie zu sehen glaubten, daß sie als Menschen

von Fleisch und Blut vor uns wandelten. Jeder, selbst der

unbedeutendsten Nebenrolle gab er noch eine charakteristische

Nuance. Seine Stimme gehorchte ihm wie ein meisterhaft

gespieltes Instrument, für jede Regung der Seele, jede

Stimmung einen Ausdruck findend, uns erschütternd in der

Leidenschaft, bezaubernd in der Weichheit, Dies Organ war

wie das Meer: es brauste und donnerte und flüsterte und

sang. Und bei dieser Neproduction kam der geistige Gehalt,

die dichterische Schönheit des Kunstwerkes so ganz zur Geltung,

wie es auf der Bühne, die fast immer mit äußeren Mängeln

und Störungen zu rechnen hat, selten gelingen wird. Tuersch-

mann erschloß dem Zuhörer den tiefsten Sinn des Dramas,

indem er jedem Worte seinen Werth zu geben, jede Feinheit

hervorzuholen und die Weihe und Grüße seiner Auffassung

darüber zu breiten wußte. Fortan fehlte ich nie bei seinen

Recitationen. Dem Hamlet folgte Macbeth, und nie werde

ich des Thürmers Morgenlied vergessen, das nach der schauer

lichen Mordscene wie ein süßer Friedensgesang von fern her

zu tönen schien. Zu diesem, wie zu manchem anderen Lied

in den Dramen, erfand Tuerfchmann selbst die Melodie, und

es gab nichts Bezaubernderes, als wenn er im Pianissimo zu

singen anfing. Die größte Wirkung erzielte er wohl mit der

Wiedergabe der Oedipustrilogie, deren Chöre er auf eine

eigenthümlich feierliche Weise halb singend vortrug. Dies

war etwas Neues, noch nie Dagewesenes, das besonders die

Philologen in Aufregung und Begeisterung versetzte. So

erinnere ich mich aus jenen Tagen des Ausspruches eines

Gymnasiallehrers, eines feinen und kritischen Kopfes, die

Frage des Homervortrages schiene^gelöst. So wie Tuerfch

mann den Sophokles, so habe wohl der blinde Homer den

Griechen seine Gesänge vorgetragen. Daß der Künstler die

Dramen aus dem Gedächtniß sprach, verstärkte den mächtigen

Eindruck. Unfaßbar fchien diese vollkommene Beherrschung

des ungeheuren Stoffes. Niemals stockte er oder versprach

er sich; niemals erlaubte er sich auch nur die geringste Ab

weichung vom Text. ^ Er recitirte Jamals in Stettin zehn

verschiedene Tragödien, alle mit derselben Meisterschaft. Im

Laufe der Iahre^habe ich noch fünf andere von ihm gehört,

ohne daß damit sein Vorrath erschöpft gewesen wäre. Der

Erfolg war denn auch groß und sich immer steigernd. Schon

seit dem dritten Abend war der Saal stets ausverkauft;

Lorbeerkränze schmückten das Podium, und der allgemeine

Enthusiasmus machte sich auf die zuweilen seltsamste Weise

Luft. Eine Huldigung aus jenen Tagen belustigte Tuerfch

mann besonders. Eines Morgens, er befand sich noch im

Bett, ward ihm eine große Schüssel mit Schlagsahne gefüllter

Zimmetdütchen in sein Zimmer gebracht. Es war das eine

damals auf Damenkaffees beliebte Kuchenart, die ihm als

anonyme Liebesgabe irgend einer Verehrerin zuging.

Bis 1885 kehrte Tuerfchmann fast alljährlich wieder

in der ihm lieb gewordenen pommerschen Hauptstadt ein.

Es war die Zeit, wo er auf der Höhe feines Ruhmes stand

und seine Fahrten durch die Städte Deutschlands einem

Siegeszug glichen. Auch in England und Nußland sprach

er mit außerordentlichem Erfolg. Ein russisches Blatt schrieb

über ihn: „Dieser hochgemute seltenste Künstler hat nur einen

großen Fehler: Er ist ein Deutscher". Wie Kaiser Wilhelm

und andere deutsche Fürsten, so ließen Königin Victoria und

der russische Zar ihn vor sich entbieten, um ihm zuzuhören,

und ehrten ihn durch kostbare Geschenke. Aus seinen späteren

Lebensjahren stammt seine Beziehung zur Königin von Ru

mänien, die ihn wiederholt nach Neuwied einlud und ihm

freundschaftlich zugethan war. Durch einen gemeinschaftlichen

Freund war ich in Stettin sogleich mit Tuerfchmann in

persönliche Berührung gekommen und ich versäumte nie, die

Abende nach den Vorträgen, wo sich stets ein größerer Kreis

nm den Künstler zu versammeln pflegte, in feiner Gesellschaft

zu verleben. Doch das waren nicht seine besten Stunden.

Er machte da oft den Eindruck, als ob seine Nerven bis an

die äußersten Grenzen angespannt und erregt wären, und die

Leidenschaften, die er so genial wiederzugeben wußte, ihn selbst

zerstören könnten.

Die ganze Liebenswürdigkeit und den unerschöpflichen

Reichthum seiner Natur entfaltete er erst im engen Kreife

unter ihm vertrauten Menschen, und dazu durften wir uns

bald rechnen. Tuerfchmann ward ein häufiger Gast unseres

Hauses, und wer solche Abende mit ihm verlebt hat, den

wird die Erinnerung daran durch das Leben begleiten. Dann

gab er sich wie er war: tief gemüthvoll, harmlos fröhlich

wie ein Kind, geistreich, paradox, mit gründlicher Bildung,

außerordentlicher Phantasie und mächtigem Temperament aus»

gestattet. Welch eine Fülle von Anregung ging von ihm

aus! Bald sprach er tiefsinnig über die höchsten Fragen,

bald erzählte er mit reizendem Humor heitere Erlebnisse; bald

recitirte und sang er fremde oder eigene Lieder und Verse.

Er war ein sehr begabter Dichter; da er aber in der Kunst

allein das Höchste gelten ließ und an Alles den Maßstab der

größten Werke der Weltliteratur legte, enthielt er seine eigenen

Producte als werthlos der Oeffentlichkeit vor. In Freundes

kreisen leben indeß viele seiner formschönen Lieder und Ge

legenheitsgedichte fort und gehören zum Reizendsten in ihrer

Art, was ich kenne.

Damals war Tuerschmann's Sehkraft auf einem Auge

noch nicht völlig erloschen, und er wünschte stets von den

Menschen, die mit ihm verkehrten, ein Bild zu gewinnen. Das

gelang ihm, indem er das Auge ganz nah an das Antlitz

des Betreffenden brachte und zugleich dessen Züge leise mit

der Hand befühlte. Der so Angeschaute gehörte dann für

immer zu seinem inneren Besitzthum, und meist fixirte er seine

Vorstellung sofort in einer Porträtstizze, die er, das Auge

dicht über das Papier legend, in großer Schnelligkeit ent

warf. Ganz merkwürdig verstand er das Charakteristische zu

treffen, und diese Blätter, von denen ich eine Reihe besitze,

geben Zeugniß von der außerordentlichen künstlerischen Be

gabung Tuerschmann's auch nach dieser Richtung hin. In

der That war es in seinen Iiinglingsjahren sein Wunsch

gewesen, Maler zu werden; indeß seine schon damals schwachen

Augen hatten seine Pläne vereitelt. Vor wenigen Jahren

durfte ich in Arnstadt seine Arbeiten sehen, unter denen sich

aus früher Zeit Radirungen und Federzeichnungen fanden,

die mich an Nembrandt erinnerten und meine höchste Be

wunderung erregten. War ihm die technische Ausbildung in

dieser Kunst versagt geblieben, so hatte er dafür die innere

Anschauung bis zur Virtuosität in sich entwickelt. Dieser

Blinde sah mehr, als wir mit den gesunden Augen, und sein

phänomenales Gedächtniß half ihm das einmal Erschaute

festzuhalten, und gegenwärtig zu haben, was anderen Sterb

lichen nur ein flüchtiger Besitz ist. So beschrieb er mir an

schaulich ein Bild. Eine Erinnerung stieg in mir auf und

endlich besann ich mich. „Das ist ja das Gemälde von

d'Angers, das ich vor acht Jahren in Rom in der fran

zösischen Akademie gesehen!" rief ich. „Woher ist Ihnen das

bekannt?" — „Sie schilderten es damals in einem Feuilleton,

das Sie mir sandten," entgegnete er. Ein ander Mal fragte

er, von Calame's Landschaften im Leipziger Mufeum sprechend,

welche Staffage sich auf dem herrlichen Monte Rosa-Bild

befinde. Keiner der Anwesenden erinnerte sich. Da erzürnte

er sich fast und meinte, wir hätten das Gemälde nicht ver

standen. Es sei eine Alpenhütte da und ein Ochse, der lustig

den Schwanz ringle. Das gäbe die frische frohe Morgen

stimmung der Natur wieder und sei höchst charakteristisch.

So beschämte der Blinde die Sehenden! Als ich im ver

gangenen Jahr von einer Reise in die Niederlande zurück

gekehrt war, schrieb er mir, daß er früher auch einmal das
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Amsterdamer Museum besucht habe, und sprach von dessen

Hauptwerken wie Jemand, der diese eben vor sich sieht, genau

unterrichtet über die einzelnen .Meister und ihre Eigenthüm-

lichteiten. — Eine tleine Nachbildung des Tages von Michel«

angelo's Medicäergrabmal, die er einst geschenkt erhalten,

pflegte er tastend zu betrachten und zeigte sie mir, indem er

mich auf die großen Formen der Gestalt und die Muskulatur

der Glieder bis in's Einzelne aufmerksam machte.

Im Verkehr mit Tuerschmann vergaß man oft seine

Blindheit, Niemals habe ich auch nur eine Klage darüber

von ihm gehört. Mit bewundernswerther Heiterkeit trug er

sein schweres Geschick, stark genug, es zu bezwingen, reich

genug, sich im Innern eine Welt aufzubauen, die ihm die

äußere entbehrlich machte. Eigenthümlich berührte es mich,

als er mir gegenüber einst seinem Mitleid mit einem Schwer

hörigen Ausdruck gab und sein eigenes Unglück daneben un

bedeutend fand. Freilich half ihm seine vortreffliche Gattin

dieses in aufopferndster Weise tragen. Sie war sein Auge,

und wie sie ihm die Dramen von Sophokles, Shakespeare,

Goethe und Lessing vorgelesen hatte, bis er sie Wort für

Wort sich eingeprägt, so vermittelte sie ihm jetzt die be

deutendsten Erscheinungen der Literatur, so daß er stets im

Zusammenhang mit der Gegenwart blieb. Mit innigster

Liebe hing Tuerschmann aber auch an der ausgezeichneten

Frau, die für ihn das Höchste auf der Welt bedeutete. Sie

war in der That für ihn „die Ruh, der Friede mild"; legte

sie ihm nur die Hand auf den Arm, so ward er ruhig.

Wie ein Schild schützte sie ihn vor allen Gefahren seines

aufreibenden Wanderlebens, und die Ferienzeiten im Kreise

seiner großen Familie waren stets das Ziel, auf das er

freudig hinblickte. Wie glücklich und stolz war er aber auch,

daß es ihm gelungen war, all' seinen Lieben eine gesicherte

Existenz zu gründen. Er hatte darum zu kämpfen gehabt.

Als Sohn eines Pastors war Richard Tuerschmann am

26. Mai 1834 in Penig, einem kleinen sächsischen Orte, ge

boren und von dem classisch gebildeten Vater früh in die

Welt der Alten eingeführt worden, während die Mutter ihm

die reiche Phantasie und den Drang nach künstlerischer Ve-

thätigung vererbte. Auf der Thomasschule und der Universität

zu Leipzig gab er sich ernsten Studien hin und schloß er

Freundschaften, die bis au fein Ende gedauert haben. Erst

nachdem er fünf Semester lang Rechtswissenschaft sludirt,

folgte er, durch mächtige Theatereindrücke bestimmt, seinem

Wunsche, zur Bühne zu gehen. Oft hat er bedauert, daß

er, gezwungen bei kleinen Theatern zu beginnen, für die

große Kunst Jahre verloren habe. Bald arbeitete er sich

indeß empor uud wirkte als Charakterdarsteller bei guten

Bühnen, zuletzt drei Jahre lang am Hoftheater zu Braun-

fchweig. Zu einer dauernden Anstellung kam es indessen

nicht; sein zunehmendes Augenleiden stand ihm überall im

Wege. Die Aussicht, nach einem mit größtem Beifall auf

genommenen Gastspiel in Stuttgart ein festes Engagement

zu finden, zerfchlug sich im letzten Augenblick abermals. Da

drang er in den Intendanten und verlangte die Gründe zu

hören. Der wollte nicht mit der Sprache heraus und erklärte

endlich auf Tuerschmann's wiederholtes Fragen, er könne

keinen Künstler engagiren, der voraussichtlich bald pensionirt

werden müßte. Es war sür den ganz Mittellosen, der be

reits eine Frau und vier Kinder hatte, ein furchtbarer Schlag.

Mit der ihm eigenen Energie beschloß er, sofort die Bühne

zu verlassen und sich eine neue Existenz zu gründen. Man

mußte ihn selbst erzählen hören, wie ihm endlich der Gedanke

gekommen war, zu recitiren. „Ich fühlte mich wie ein König,

der die Welt erobern will," fagte er. In einem Bauern

haus in der Schweiz ließ er sich mit den Seinen nieder und

dort hat er 1'/., Jahre in tiefster Zurückgezogenheit gelebt

und gelernt, bis er eine Anzahl Dramen so vollkommen be

herrschte, um mit ihnen vor die Oeffentlichteit treten zu können.

Eine Epifode aus der Zeit der größten Noth erzählte er

gern. Auf irgend einem Bahnhof rastend, erhebt sich seine

Gattin, eben beschäftigt, die letzte Wurst des mitgebrachten

Vorrathes unter die hungernden Kinder zu veitheilen, um

etwas zu holen. Da kommt ein Hund und schnappt die

Wurst fort. Tuerschmann findet seine Frau kurz darauf in

Thränen. Als er den Grund erfährt, ruft er frohgemuth.

sie tröstend: „Du weinst um eine Wurst? Jetzt erst sind

wir wahre Künstler! ' Aber es werden andere Zeiten kommen,

ich werde Dir noch eine Villa kaufen, verlaß Dich darauf!"

So fuhr denn nun der beinah Blinde allein in die Welt

hinaus und übte seine Kunst. Welche Freude, als die Ver

suche glückten! Furchtlos, sich auf die Freundlichkeit seiner

Reisegefährten verlassend, die, wie er meinte, fast nie versagte,

zog er von Stadt zu Stadt, stets von einem Freund an

irgend eine Person empfohlen, die es übernahm, ihm bei

zustehen und auch geschäftlich die Wege zu ebnen. Selbst in

den belebten Straßen, die er, einmal geführt, gleichsam aus

wendig behielt, sah man den Künstler allein umherwandern,

was oft genug zu dem Verdacht Anlaß gab, daß er die

Blindheit nur fingire, um für feine Necitationen Reclame

zu machen. Erst nachdem er das Unglück gehabt, in Peters

burg vom Podium steigend zu stürzen und sich einen Bein

bruch zuzuziehen, der ihn wochenlang an das Lager feffelte,

wagte er nicht mehr allein zu reiseu, und eine der nun er

wachsenen Töchter oder seine Gattin mußte ihn begleiten.

In Blascwitz bei Dresden erwarb er einige Jahre später

Haus und Garten, wie er es einst in sorgenvoller Zeit seiner

Frau versprochen. Dort hat er rastlos für feine große Fa

milie — er hatte acht Kinder — arbeitend gelebt, bis alle

die jungen Vögel flügge geworden waren und das elterliche

Nest verlassen hatten. Vor drei Jahren siedelte Tuerschmann

mit seiner treuen Lebensgefährtin nach Arnstadt in Thüringen

über. „Ich habe mich pensionirt", schrieb er heiter. Viel

leicht hatte er recht daran gethan. Denn wenn er auch stets

noch unter den Gebildetsten ein dankbares Publicum fand, —

seine Recitationen waren nicht mehr in der Mode; der Erfolg

entsprach nicht mehr ganz der Leistung, und so zog sich Tuersch

mann zurück, um sich der wohlverdienten Ruhe zu freuen.

Daß er noch auf voller Höhe stand, bewies mir ein Abend,

als er in seinem neuen Wohnort für einen wohlthätigen

Zweck in alter Meisterschaft den Kaufmann von Venedig

sprach. In Arnstadt besuchte ich den Freund in den letzten

Sommern, und nie habe ich ihn mehr bewundert und ver

ehrt als damals. In seinem Krystallpalast, wie er die Glas

veranda vor seiner Wohnung am Fuß des Burgberges ge

tauft hatte, saß der seit lange schon gänzlich Erblindete, einen

großen Theil des Tages allein, immer fröhlich, immer hoch-

gemuth, stets innerlich beschäftigt, das Bild eines vollkommen ,

glücklichen harmonifchen Menschen. Und wie früher über

schüttete er die wenigen Besucher, die sich zu ihm fanden, mit

den Neichthümern feines Geistes, Ich verglich ihn scherzend

mit einem Schöpfbrunnen. War das eine Gefäß geleert, so

war schon ein neu gefülltes zur Stelle. Auch an Tempe

rament hatte er noch nichts eingebüßt. Mit welcher Wucht

vertrat er seine Meinung, zerschmetterte er das Niedrige und

Gemeine! Wie verständnißuoll, wie enthusiastisch wußte er

aber auch zu loben, wenn ihm auf geistigem Gebiete etwas

gefiel! Bei meinem letzten Besuch empfand ich diese warm

herzige Anerkennung fremden Verdienstes als eine seiner

schönsten Eigenschaften. Hatte er früher oft die besten Werte

der zeitgenössischen Literatur Zuckerwerk und Dessert genannt,

so nahm er jetzt mit großer Empfänglichkeit Alles auf, was

ihm geboten ward, und fand es feinen Beifall, so trat er

gern mit dem Autor in persönliche Beziehung. Durch seinen

jüngsten Sohn, der ein gut Theil von des Vaters Talent

geerbt hat und rccitirend ihm sehr ähnlich ist, ward Tuersch

mann mit der neuen Dramatik bekannt. Wenn er auch nicht

an die Unsterblichkeit der Werke unserer Tagesgrößen glaubte,

so erkannte er doch Vieles an, z. B. Hauptmanns Weber,
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und es gab nichts Interessanteres, als ihn über literarische

Dinge sprechen zu hören. Ich las ihm in Arnstadt Vieles

vor, besonders ein Wert, dessen Verfasser ihm lieb gewesen

war und das ihm außerordentlich gefiel. Da unterbrach er mich

nun fortwährend, um etwas zu erzählen, was ihm bei dem

Gelesenen einfiel. Er nannte das „einen Sack an die Leine

hängen". Es gab aber schließlich so viele Säcke, daß ich

bat, sie erst nach beendigter Lectüre anzuhängen, da wir

sonst nie zu Ende kommen würden. Lachend versprach er

das, ohne es doch bei seiner Lebhaftigkeit halten zu tonnen.

Eine solche unermüdliche und freudige Kraft zu produciren,

habe ich nie annähernd bei einem anderen Menschen gefunden.

In heiterer Erinnerung steht mir ein Abend vor der Seele,

wo er mich bei einer ihm bis dahin unbekannten Familie

besuchte. Es sollte musicirt werden, und ich hatte ihm ein

geschärft, daß er heute nur zum Zuhören gebeten sei und

schweigen müsse. Der Gesang der gut geschulten Stimmen

erfreute ihn, und er hielt sich auch wirklich ein paar Stunden

still. Kaum aber war die Musik zu Ende, als er mich zu

allgemeinem Ergötzen mit laut durch das Zimmer schallender

Stimme fragte, ob er nun reden dürfe, und als ich lachend

bejahte, öffneten sich die Schleichen seiner Beredtsamkeit, Da

sang er selbstgedichtete Balladen, sie für Volksdichtungen aus

gebend, die er in Thüringen gefunden, und ergriff und ent

zückte alle Hörer. Humoristische Gedichte und Lieder folgten;

er sprudelte von geistreichen Einfüllen. Ein auf der Stufen

leiter irdischer Würden ziemlich hoch gestiegener Beamter,

der dabei war, belustigte mich durch seine Verblüfftheit.

Er starrte gänzlich verstummt Tuerschmann wie ein Wunder

tier an. Begriff er, daß dies ein Einziger sei, den die

Natur in einer Festtagslaune erfchassen und den alle Genien

der Kunst gesegnet hatten? Empfand er, daß einem solchen

Auserwählten zu begegnen ein Ereigniß bedeutete?

In Leipzig, wohin sich Tuerschmann und seine Gattin

für kurze Zelt zum Besuche begeben hatten, ist der 65-jährige

plötzlich vom Tode ereilt worden. Ohne ein Anzeichen der

Krankheit, ohne Ahnung des nahen Endes ist er schlafend

hinübergegangen. Nicht ihn darf man beklagen, dem die Un

bilden des Alters, das Abnehmen der Kräfte erspart worden

sind, sondern uns, die ihn verloren haben. Die Bestim

mungen, die er über sein irdisches Theil getroffen hat, charat»

terisiren ihn recht. Er, der stets darauf Werth gelegt, daß

in seinem Namen die Worte Mensch und Natur enthalten

seien, hat gewünscht, daß seine Leiche in Gotha verbrannt

und die Asche zur Frühlingszeit in jungem Fichtenwald zer

streut werde.

Des geschiedenen Freundes gedenkend, erinnerte ich mich

eines Tages, da er nach einer Recitation des Lear zu uns

kam, sich an den Flügel setzte und schwermüthige Accorde

griff, während ich, noch ganz unter dem Eindruck der gewal

tigen Tragödie, ihm fügte, wie sie mich erschüttert hätte.

„So ist es, wenn die Liebe aus der Welt geht!" entgegnete

er sinnend. „Das hat uns Shakespeare gezeigt." Dies

Wort klingt jetzt immer in mir nach. Mit dem, der es ge

sprochen, ist nicht die Liebe aus der Welt gegangen, aber

etwas Einziges, Großes, Herrliches ist dahin, dessen Scheiden

die Welt ärmer macht.

l « l

Jeuisseton.

Nachdruck »erd»l«n.

Der Gassenhauer.

Von Mark Twain.

Darf ich den lieben Leser bitten, einen Blick auf die folgenden

Verse zu weifen und mir zu sagen, ob er darin etwas besonders Ge-

fthrliche« entdecken kann?

Schaffner tnipst den Fahrschein ein,

Fahrgast zahlt den Nickel fein.

Erste Tour ein blau Papier,

Zweite Tour ein gelb Papier,

Dritte Tour ein roth Papier.

Fahrgast zahlt den Nickel fein,

Schaffner tnipst den Fahrschein ein!

Chor der Schaffner:

Fahrgast, zahl' den Nickel fein!

Brüder, tnipst den Fahrschein ein!

Kürzlich stieß ich zufällig in einer Zeitung auf diese Reimerei und

las sie einige Male. Es war offenbar ein populärer Gassenhauer, dessen

Melodie ich nicht lannte, aber schon der bloße Tezl hnpnolisirte mich.

Ich war von den blödsinnigen Worten wie besessen, sie schwirrten mir

beim Frühstück immerfort durch den Kops, und als ich meine Serviette

zusammenlegte, wäre ich nicht im Stande gewesen zu sagen, ob ich etwas

gegessen halte oder nicht. Ich trat nun an den Schreibtisch, um mein

Tagewerk zu beginnen, das ich mir schon am Vorabend vorgenommen

halte. In dem Roman, an dem ich schrieb, war ich gerade bei der er

schütternden Katastrophe angekommen. Ich griff nach der Feder, um

den blutigen Auftritt zu schildern, aber unmöglich! ich dachte nichts als:

„Schanner tnipst den Fahrschein ein!" Eine Stunde lang kämpfte ich

mit aller Gewalt dagegen an, doch umsonst.

„Erste Tour ein blau Papier. Zweite Tour ein gelb Papier" lc. lc,

summte es mir unablässig im Kopf herum. Von Arbeiten tonnte teine

Rede sein, das war sonnenklar. Ich gab es also auf und fchlenderte in

der Sladl umher, aber bald bemerkte ich, daß meine Beine nach dem

Tacte jenes Gassenhauers marschirten. Auf die Länge wurde mir das

unerträglich; ich änderte meinen Schritt, ging langsam, aber das half

nichts. Die Verse paßten sich fofort der neuen Gangart an und ver

folgten mich nach wie vor.

Ich lehrte um und ertrug zu Hause das Leiden den ganzen Vor

mittag, es quälte mich beim Mittagessen, das ich mechanisch und ohne

Genuß verzehrte, den ganzen Abend hindurch tönte es mir in den

Ohren, ich ging gefoltert zu Bett, und während ich mich ruhelos hin

und her warf, wälzte sich immer wieder der Gassenhauer durch mein

Gehirn, bis ich endlich gegen Mitternacht wie wahnsinnig auffprang und

zu lesen versuchte. Aber die Buchstaben tanzten vor meinen Augen

und Alles, was ich sah, war: „Schaffner tnipst den Fahrschein ein!"

Bei Sonnenaufgang hatte ich den Verstand verloren, und meine An

gehörigen horchten mit Staunen und Kummer auf meinen Blödsinn.

„Brüder, knipst den Fahrschein ein," wiederholte ich immer wieder.

Zwei Tage später, an einem Sonnabend Morgen, erhob ich mich

— eine jämmerliche Ruine — schwankend von meinem Lager. Ich

suchte den Pfarrer, meinen lieben Freund auf, um mit ihm einen

Spaziergang von zehn Meilen zu machen, wie wir verabredet hatten.

Er sah mich mit großen Augen an, gab jedoch seiner Verwunderung

teine Worte. Wir mächten uns also auf den Weg. Der Pfarrer sprach

und sprach und sprach, wie es seine Gewohnheit ist. Ich erwiderte teine

Silbe, denn ich hörte nichts.

„Mark, bP Du krank?" fragte mein Freund besorgt, als wir schon

eine Meile gegangen waren. „Du siehst ganz abgehärmt und angegriffen

aus, Thu' mir die Liebe und sprich doch einmal ein Wort."

Trübselig antwortete ich: „Schaffner tnipst den Fahrschein ein,

Fahrgast zahlt den Nickel fein."

Der Pfarrer starrte mich verwirrt an: „Ich verstehe nicht recht,

was das sein soll, Marl. Was Nu da sagst, ist aber weder außer

gewöhnlich noch besonders betrübend — und dennoch — es liegt viel

leicht an Deiner Stimme — klingen die Worte so sterbenstraurig , »nie

mir im Leben noch nichts vorgekommen ist. Was hast Du nur?"

Aber ich hörte, ihn längst nicht mehr. Ich war schon in Weiler

Ferne, bei der so endlosen, unabwendbaren „Ersten Tour ein blau

Papier — Zweite Tour ein gelb Papier — Dritte Tour ein roth Papier

Fahrgast zahlt den Nickcl fein — Schaffner knipst den Fahrschein ein."

— Was aus unserem Spaziergange wahrend der übrigen neun Meilen

geschehen ist, weiß ich nicht.

Da legte mir der Pfarrer plötzlich die Hand auf die Schulter und

schrie mich an:

„Wach auf, wach auf, ich bitte Dich! Du schlässt ja mit offenen

Augen. Dort liegt der Aussichlslhurm vor uns; ich habe mich taub,

blind und stumm geredet, und Du giebst mir leine Antwort. Sieh Dich

doch um in der herrlichen Landschaft. Schau' hin und erquicke Dich

daran. Du bist weit herumgekommen und hast die gepriesensten Natur-

schünheiten mit eigenen Augen gesehen. Nun sage mir einmal Deine

Meinung — was hallst Du von diesem Landschaflsbilde?"

Ich seufzte tief und murmelte: „Erste Tour ein blau Papier —

Zweite Tour ein gelb Papier — Fahrgast zahl' den Nickel fein! —

Brüder, knipst den Fahrschein ein!" Der Pfarrer blieb stehen und sah

mich lange mit ernsten, milleidigen Blicken an,

„Mark," sagte er endlich, „ich kann daraus nichl llug werden.

Sind das nicht die nämlichen Worte wie vorhin? Sie sind ganz un

verfänglich, und doch bricht es mir beinah das Herz, sie von Dir

zu hören. Schaffner knipst den Fahrschein ein — war es nicht so?"

Ich fing von vorn an und sagte Zeile für Zeile her, indeß mein

aller Freund mit wachsendem Antheil zuhörte.
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„Das ist ja ein verwünschter Gassenhauer," rief er vergnügt,

„Es llingt einem in den Ohren wie Musil, Alles klappt so hübsch im

Tact. Ich glaube, das muh sich leicht behalten lassen. Bitte, sag' es

mir nach einmal, dann lann ich es gewiß auswendig."

Ich wiederholte die Reimerei, und der Pfarrer sprach sie nach.

Das erste Mal machte er noch einen kleinen Fehler, den ich verbesserte,

das zweite und dritte Mal ging es indessen ohne Bock. Mir aber war

plötzlich eine Eentnerlast vom Herzen gefallen ; der niederträchtige Gassen

hauer plagte mich nicht länger, mein gemartertes Gehirn lam endlich

zur Ruhe, und ein wonniger Frieden zog in meine Brust; ich hätte

fingen und auffchreieu mögen. Wirtlich stimmte ich auch eine halbe

Stunde lang ein Lied nach dem andern an, während wir nach Haufe

trabten. Meine Zunge, die wie gelähmt gewefen, fand nun die Sprache

wieder, und der lange gestaute Redefluß sprudelte und strömte mir un

aufhaltsam über die Lippen. Glückselig und jubelnd ließ ich ihm freien

Lauf, bis er endlich versiegte. Beim Abschied schüttelte ich dem Freunde

herzlich die Hand.

„Das war einmal ein schöner Spaziergang!" rief ich aus, „und

wie köstlich haben wir uns unterhalten! Aber da fällt mir ein — Du

hast ja feit zwei Stunden kein Sterbenswörtchen mehr gesagt. So sage

doch etwas."

Der Pfarrer fah mich mit glanzlofen Augen an und murmelte

eintönig und ganz unbewußt, wie mir schien:

„Schaffner knipst den Fahrschein ein — Fahrgast zahlt den

Nickel fein."

Mich überlief es siedend heiß. Der arme Menfch, dachte ich, jetzt

hat es ihn gepackt! Er ist angesteckt, und ich bin's los!

Mehrere Tage uergingen, ohne daß ich mit meinem Freunde zu

sammenkam. Am Dienstag Abend schlich er jedoch in mein Zimmer

und sank matt und trostlos auf einen Stuhl nieder. Er war bleich und

abgezehrt, nur noch ein Schatten von seinem früheren Ich.

„Marl," fagte er und hob den müden Blick zu mir empor, „das

war eine Unglücksstunde, in der ich jenen heillosen Gassenhauer lernte.

Er hat mich seitdem Tag und Nacht verfolgt, gleich einem bösen Geist.

Alle Qualen der Hölle habe ich erduldet, seit wir uns zuletzt sahen.

Am Sonnabend wurde ich telegraphisch in die Stadt berufen. Ein lieber

Freund von mir war gestorben, und ich sollte ihm die Leichenrede halten.

Ich benutzte den Nachtzug; die Predigt wollte ich mir unterwegs in,

Kopf« zurechtlege». Aber ich kam nur bis zu den Eingangsworten; der

Zug fuhr ab, die Räder begannen ihr Geraffel — tlack, klack — tlack,

tlack, klack — und fofort paßte sich der abscheuliche Gassenhauer diefer

Begleitung an. Wohl eine Stunde sah ich da und sagte zu dem klack,

klack, klack der Eisenbahn Silbe für Silbe her, bis ich fo abgefpannt

und todtmüde war, als hätte ich den ganzen Tag Holz gehackt. Mein

Kopf fchmerzte mich zum Zerspringen, als sollte ich wahnsinnig weiden.

Rasch eilte ich nach dem Schlafwagen und zog mich aus. Kaum hatte

ich mich aber hingestreckt, fo fing die Geschichte von Neuem an: ,Klack,

klack, klack — Erste Tour — tlack, klack, klack — ein blau Papier -

klack. klack, tlack — Zweite Tour — tlack, tlack, tlack — ein gelb

Papier' ,c. ?c. — Schlafen? Ja, Kuchen! Ich war fast für das Toll-

hllus reif, als der Zug ankam. Frag« mich nicht nach der Leichenfeier.

Ich nahm mich übermenschlich zufammen, aber jeder Satz war von innen

und außen überfponnen und durchwoben mit: ,Brüder, knipst den Fahr-

fchein ein — Fahrgast zahl' den Nickel fein!' Das allerschrecklichste dabei

war, daß ich meine Rede ganz in dem hüpfenden Rhythmus der entfetz-

lichen Reimerei hielt. Bald fah ich thatsächlich, daß verschiedene Zuhörer

wie geistesabwesend im Tacte dazu nickten. Ja, Du kannst mir's glauben

oder nicht, Marl, noch ehe ich zu Ende war, wiegte die ganze Trauer-

Versammlung, der Leichenbestatter und alle Uebrigen, feierlich mit den

Köpfen hin und her. Kaum hatte ich das letzte Wort gesprochen, so

entfloh ich, wie vom Wahnsinn getrieben, in die Sakristei. Dort traf

ich aber zum Unglück eine alte unverheirathete Tante des Verstorbenen,

die zur kirchlichen Feier zu fpät gekommen war.

„Ach, er ist todt, er ist todt," schluchzte sie betrübt, „und ich habe

ihn nicht einmal gesehen vor seinem Ende!"

„Ja," sagte ich, „er ist todt — er ist todt — er ist todt — o

wird denn diese Qual niemals aufhören!"

„Sie haben ihn also auch geliebt, wie ich?"

„Geliebt, — wen?"

„Den seligen George, — meinen theuern Neffen."

„Ach — den. Jawohl — jawohl — freilich, freilich. Knips ein,

knips ein — ach das Elend bringt mich noch um!"

„Taufend Da»! für die Trostesworte, Ehrwürde»! Auch mir

schlägt der Verlust eine tiefe Wunde. Sie waren wohl bei ihm in den

letzten Augenblicken?"

„Letzte Augenblicke — bei wem?"

„Nun, bei dem lieben Verstorbenen."

„Ja fo — o ja — ich glaube wohl — ich weiß nicht. Da? heißt,

gewiß — ich war da — ich war da!"

„Wie beneide ich Sie um dieses Glück! Was sprach er denn noch?

— o theilen Sie mir seine letzten Worte mit!"

„Er sagte — er sagte — o mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf!

Nichts, gar nichts fagte er als: ,Knips' ein, tnips' ein!' — Seien Sie

barmherzig, Verehrteste; ich beschwöre Sie, dringen Sie nicht weiter in

mich, überlassen Sie mich meinem Jammer, meiner Verzweiflung,

meinem Wahnsinn, — Erste Tour ein gelb Papier — Zweite Tour ein

roth Papier — nein, länger ertrage ich es nicht — Fahrgast, zahl' den

Nickel fein!"

Mein Freund fchwieg erschöpft und fah mich eine ganze Weile

mit stieren Blicken an.

„Mart," stieß er endlich mühfam heraus, „bin ich denn ganz ver

loren? Du fugst lein Wort, Du giebst mir leine Hoffnung! Ach, ich

sehe es ein, mir kann Niemand helfen — mein Geschick ist unabwendbar.

Eine innere Stimme sagt mir, daß meine Junge verdammt ist, in alle

Ewigkeit nach dem blödsinnigen Gassenhauer hin und her zu pendeln.

Da — da kommt es schon wieder: Eiste Tonl ein blau Papier —

Zweite Tour ein gelb Papier "

Immer schwächer klang seine Stimme, bis er endlich in eine

wohlthätige Ohnmacht verfiel, die ihn auf eine lurze Frist seinen Qualen

entrückte.

Wie aber rettete ich ihn vor dem Irrenhause? Ich reiste einfach

mit ihm nach der nächsten Universität und ließ ihn seine Last und Pein

auf die nichtsahnenden Studenten abladen, welche die Verfe mit gierigen

Ohren aufnahmen und sie bald auf ihre Professoren übertrugen. Und

fo wandert der Gassenhauer vom Schaffner und Fahrgast noch heute

durch das ganze Land.

Aus der Hauptstadt.

Wilhelm der Faust.

Leipzig ist eine brav reichsdeutsche Stadt, loyal und kaisertreu

nicht nur im Herzen, sondern auch nach außen hin. Das will etwas

besagen und gilt nicht ganz wenig heutzutage. In Leipzig flaggen

an Kaisers Geburtstag alle öffentlichen Gebäude. Bellagenswerthe Vor

gänge wie die in« Bayerland, wo man an folchem Festtage die bereits

aufgezogenen Fahnen wieder herunternehme« ließ, sind hier unmöglich

Das fächsifche Herrscherhaus erfreut sich eines besonders guten Rufes

am Berliner Hofe, und felbst die den Wünfchen des Kaisers fchiofi ent-

gegengesetzteEnlscheidung, dieKönig Albert im Niesterfeld-Schaumburyischen

Fürstenstreite fällte, hat dem Ansehen des greifen Monarchen bei uns

nicht gefchadet. König Albert ist es sogar gelungen, Wilhelms II. Ab

neigung vor dem Entel der unruhigen Modeste wesentlich zu mildern,

und wenn Graf Ernst das Protectorat über den Lippischen Floltenverein

auf Anrathen des weisen fächsifchen Kronenträgers übernahm, so war

es andererseits auch königlich sächsifcher Einfluß, der ihm den kaiser

lichen Dank auswirkte. „Dem Regenten, was des Regenten ist, nicht

mehr" — die fchroffe Depesche gehört nun der Vergangenheit an, freilich

der llllerjüngsten Vergangenheit, just wie das Krüger- Telegramm.

Sachsen hat eben einen Stein im Brett, denn sächsische Prinzen halten

keine gereizten Vafallenreden, wie das bayerische Künigslind in Mostau,

sondern nähern sich, wenn sie öffentlich sprechen, mehr d«l Toncm

Heinrichs des Seefahrers an. Da sie fehr fromme Katholiken sind, ver-

tündigen sie allerdings nicht wie er das Evangelium von Seiner Majestät

geheiligter Perfon , aber sie fühlen sich gleich ihm als das Werkzeug eines

höheren Willen. Diefer höhere Wille wohnt, Prinz Heinrich hat es in

Hamburg feierlich erklärt, dem allerhöchsten Herrn inne — fagen wir,

uni Mißverständnisse zu vermeiden, Wilhelm II.

Leipzig ist eine brav reichsdeutsche Stadt, loyal und kaisertreu.

Die Bevölkerung läßt sich von ihrem Fürstenhaus« nicht beschämen.

Es war am felben Sonntage, wo Herr Sudermann in Berlin die be

schämend kleine Rede gegen das neue Nachtwächter- und Kunstgeseh hielt

uud unerquickliche Erinnerungen an seine frühere Thätigteit als Rictert-

Redacteur weckte. Durch die Straßen tobte das wüste Schneetreiben, das

jeden Großstädter zu Betrachtungen über die Sinnlosigkeit mancher Natur

erscheinungen anregt, Naturerscheinungen, die nur den Zweck haben können,

freisinnige Kommunal -Budgets aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wäh>

rend dessen faßen in der berühmtesten Kneipe der großen Seestadt mehrere

anscheinend noch sehr junge Feierabend-Politiker, die mit sehr lauter

Stimme felbslverständlich die Flottenvorlage erörterten. Maiineangelegen-

heilen machen den Moselwein nicht besser, aber die embryonischen Staats

männer sprachen so eindringlich, daß unsere Gläser leise mitklirrten und

jedes ihrer bedeutsamen Worte bis in unfere ferne Ecke klang.

„Es ist eine Lust zu leben", fagte der Brünette und starrte vor

sich hin, als wolle er sich auf den Autor diese« Eitats besinnen. „Kein

Zweifel, unfer Kaiser wird uns herrlichen Zielen entgegen fühlen. Ein

Thatendrcmg lebt in ihm, dem Deutschland zu eng erscheint. Auch auf

ihn Paßt Philipp's bewundernder Ausruf: Mein Sohn, suche Dir ein

anderes Königreich; Makedonien ist für Dich zu klein. Und dies König

reich Wilhelm's II. ist das Meer."

„Und das Meer ist die Freiheit!" unterbrach ihn sein Nachbar,

hastig den Schoppen leerend. Man tronl offenbar auf Repartition.

„Nur wenn Deutschland das Meer gewinnt, glaube ich an den Fort

schritt und die Ausbreitung germanischer Cullur. Pferchen wir uns

ängstlich wie bisher zwischen unsere vier Pfähle ein, leben nur für uns

und den lieben Nachbar, dann sterben wir ebenfo ab, wie die Chinesen —"

„Ein dolles Weib übrigens, die gelbe Kaiserin!" bemertte der Dritte,

„Die weiß mit den Nörglern aufzuräumen."

Man beachtete ihn nicht, und der Herr mit dem geleerten Schoppen

fuhr eifrig fort: „Dann sterben wir sowohl geistig wie auch als Groß
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nächst schreiben wird — demnächst, das heißt, wenn die Seinigen kurz

vor der Verwirklichung ihrer sehnsüchtigen Träume zu stehen glauben

und er selber, nicht mehr Herausgeber eines Käseblättchens, die Vossische

Zeitung mit sämmtlichen Annoncen-Beiblättern in's Lager der Regierung

überführt. Wahres und Falsches mischt sich in den Ansichten und Dar

legungen der Neuliberalen; nur schade, daß sie, die doch die See befahren

wollen, so jammervoll, so unbegreiflich kurzsichtig sind. Hundert Jahre

meines ewigen Lebens gäbe ich dafür, tonnt' ich Ihnen da« Gesicht zeigen,

dos die Freisinnige Vereinigung an dem Tage schneiden wird, wo in

Folge der Schiffsverdoppelung auch die Verbrauchssteuer» ungefähr ver

doppelt werden."

„Sie meinen —"

„Rickeit der Moderne und die Seinigeu imaginiren sich genau

dieselben Fernwirtungen der neuen Flotte, von denen Georg Herwegh in

lyrischer Verzückung träumte, vor beiläufig sechzig Jahren. Sentimen

taler Vormärz . . . Diese Leute sehen eine liberale Aera anbrechen zu

derselben Zeit, wo das ungeheuerliche Paragraphen-Scheusal, das auf

den Namen des Zuhälter Heinz« getauft ist, Gesetz zu weiden droh».

Kindischste Muckeret, reactionärstes Philisterthum sind Trumpf, und eine

hohe Regierung spielt vergnügt mit — trotzdem wittert die wasser

berauschte Linke Morgenluft. Allerdings, Linienschiffe sind nicht fo ohne

Weiteres gegen den inneren Feind zu verwenden; im Uebrigen aber libero-

lisiren sie unsere Politik und unser Wirthschaftsleben fo wenig, wie ein

neues Armeecorps es thut. Ludwig Pieisch hätte sich wirklich die Aus

grabung Herwegh'scher Flotten-Rhythmen ersparen können, die vielleicht

bisher ihm, aber keinem lunstfreundlichen Menschen unbekannt gewefen

sind. Uns«« freisinnigen Leitartikel liesern derartige naive Poesie tag

täglich in Menge; der Unterschied zwischen ihnen und Herwegh ist nur

stilistischer Art."

„Sie glauben ganz und gar nicht an den Faust, den man uns

eben predigte?"

„Ich halte die Entwickelung unseres Kaisers sür abgeschlossen, und

ich rechne mit den Werten, die er selber bislang in die Rechnung ein

stellte. Faustisches Sehnen und Trachten, wie Wolfgang Goethe es in

seine Reime einschloß, zählt nicht zu den Eigenschaften des Hohenzollern-

Hauses. Das sind auch leine mariischen Monarchentugenden. Dagegen

gemahnen mich die begeisterten Wackeren da drüben und ihre Berliner

Spiegelbilder, die hoffenden Liberalen aus der Exportbranche , durchaus

an die Siebel, Altmayer, Nrander und Frosch! Den Teufel spürt das

Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte. Das sagte mein

großer Ahn damals, als er den freisinnigen Enthusiasten und Politischen

Dichtern, die in diesem Keller ihre Versammlungen abhielten, schwellende

Weintrauben vor die Augen zauberte. Sie wissen, der Rausch verflog,

der Irrthum ließ der Augen Band los, und die eben noch Schwärmenden

erkannten, daß sie die zum Traubenschnitt erhobenen Messer an die Nasen

der liebsten Cumpane geseht hatten. An gewichtigen Nasen fehlt es der

Gruppe auch heute noch nicht, und man ist draus und dran, wieder ein

mal mit dem Teufel zu spaßen. Und Faust — ich gebe Ihnen mein Wort,

ihr Faust wird sich auch diesmal nicht zu ihren Gunsten einmischen."

<ü»!id»u.

Opern und Concerte.

macht ab. Ist es nicht hochinteressant, zu beobachten, daß sich in Teutsch

land alle Elemente gegen die Flottenvermehrung sträuben, die in diesem

oder jenem Sinne reactionäre Politik treiben?"

„Zum Beispiel die Socialdemolraten", pflichtete sein Opponent bei.

„Pah — diese vorübergehende Erscheinung zählt nicht mit. Sonst

aber seht Ihr in den Reihen der Flottengegncr nur politische und wirlh-

schaftspolitische Petrefalten, die sich vor dem frischen Seewind fürchten,

weil sie besorgen, er blase ihnen den altehrwürdigen Staub vom be

moosten Schädel. Ich erinnere bloß an Eugen Richter! Die Aufgellärten

unter seinen früheren Collegen, die um Barth, erkennen ihre Zeit besser.

Wirtlich marinefeindlich sind außer ihm nur die Landwirthe, zum Min

desten die ganz Rückständigen, der Bund und seine Anhängsel. Natürlich,

dies« Leute möchten Deutschland am liebsten von aller Welt absperren,

sämmtliche Handelsschiffe und Eisenbahnen in die Luft sprengen, nur da,

mit leine Ausfuhr und nun schon gar leine Einfuhr möglich ist. Wie

Gespenster ans dem finsteren Mittelalter muthen sie mich an. Es wird

Zeit, daß der Gefpensterbeschwörer Ernst macht."

„In der Beziehung stimme ich Dir unumwunden bei." Der junge

Herr mit dem Referendargesichte stimmte sogar lräftiger bei, als bei der

Normalställe des menschlichen Gehörs nochwendig gewesen wäre. „Ich

muß sagen, solch einen Unfug wie die jetzt beliebte atavistische Hatz gegen

das großzügige Erwerbsleben hätte man im zwanzigsten Jahrhundert

für ausgeschlossen halten sollen. Ernährt nicht der Welthandel unser

Volt? Lebt unsere Industrie, leben unsere Arbeiter nicht zu neun

Zehnteln davon, daß uns der Weltmarkt erschlossen worden ist?"

„Nur zu einem Zehntel, um es wissenschaftlich genau zn fixiren.

Aber das thut ja weiter nichts zur Sache," erwähnte der Opponent.

„Und ist es also nicht unsere Pflicht, der Industrie und der

Arbeiteibeuöllerung die alten Absatzgebiete zu erhalten, ihr neue Märkte

hinzuzuerobern? Handel und Gemerbfleiß machen die Nation reich und

mächtig- durch die Landwirthschaft verbauert sie. Da nun aber erst eine

starke Kriegsflotte eine starte Handelsflotte ermöglicht, so werden die

pfiffigen Reactionäre das Aeußerste thun, die Schiffsvermehrung zu

hintertreiben. Man lann's ihnen an sich auch kaum übel nehmen; sie

begingen geradezu Selbstmord, wenn sie uns dabei hülfen, die Hellings

für die neuen Panzer zu legen." Er fah sich stolz im Kreise um und

räusperte sich.

„So einig waren wir noch in keiner Frage, wie in dieser!" stellte

der Durstige freudestrahlend fest. „Das Meer ist die Freiheit. Die

Flotte bringt den Liberalismus, wie wir ihn lieben und verstehen, zur

.Herrschaft. Ein meerbefahrendes Voll kann nicht pommerfch-conservatlv

regiert werden. Warum herrscht in den Hansestädten das freisinnige

Bürgeithum? Haben wir erst die unselige Theorie vom halben Agrar

staat aufgegeben, haben wir mit Fürst Hohenlohe eingesehen, daß Deutsch

land ein Industrieland weiden muß, pur und simpel, dann werden sich

die freien, humanen Anschauungen, die jetzt fast ausschließlich an der

Küste wohnen, segensvoll über's ganze Reich verbreiten."

„Glückliches Albion. das nur Küste ist!"

Niemand biß auf den Hamen an.

„Gestattet mir noch ein Wort", sagte der Brünette wohlgefällig

lächelnd, als schaue er in die Zukunft, wo er Dank seinem realpoliiischen

Talente die ausschlaggebende Staatsstellung bekleiden würde. „Ich sprach

vorhin von unserem Kaiser. Ich nannte das Meer seine eigentliche

Heimalh, nannte es die neue Provinz, die er erobern, das Staatsgebiet,

um welches er, dem Beispiel der Ahnen folgend, sein Land vergrößern will.

Doch ich sehe noch weiter. Wie ich unseren Kaiser beurtheile, beabsichtigt

ei gerade durch die Flottenverstärlung einem freieren Geiste Bahn zu

brechen. Mit voller Absicht drängt er uns aus der Straßen quetschenden

Enge auf die weite Nee, aus unserem wohlverwahrten, dumpfigen Kräh

winkel hinaus in die frifche Salzluft des grenzenlosen Oceans. Er will

ein moderner Fürst sein und ein modernes Volt regieren. Wie Faust

gewinnt er dem Meere neues Land ab, wie Faust bändigt er's und be

zwingt es, zum Heil der Nation, die an ihn glaubt, und wie Faust be

gehrt er ein freies Volk auf freiem Grunde zu sehen, ^iluslmu« ta,u8tus

— der Mann, der dies Wort mit Wilhelm der Faust übersetzte, mag

ein elender Lateiner sein, aber er ist ein um so besserer Deutscher. ^Vil-

Iisliuus t»,u»tu8 verkörpert uns nicht nur durch Schaffung der Seegewalt

die faustischen Lebensldeale ; er wird auch, darauf vertraue ich fest, seinem

Lande faustische Gedankenfreiheit geben. Wir sitzen hier, lieben Freunde,

vielleicht an derselben Stelle, wo Dr. Heinrich Faust mit Leipziger Studenten

fröhlich ftoculirte. Ich meine, Faust ist wiedergekehrt und weilt in unserer

Mitte, nur daß er heute die Kaiserkrone trägt und in der Nlüthe seiner

Jahre steht , das große Werl also vollenden kann , bei dem den Dr. Hein

rich der Tod überraschte!"

Die Gläser klirrten aneinander. Auch der Opponent that Bescheid,

obwohl er nicht verhehlte, daß er den Vergleich für wenig passend halte,

weil der Monarch in jeder Beziehung dem etwas überftudirien, wenig

correcten und gefesteten Helden der Goethe'schen Tragödie überlegen sei.

Zugeben müsse er jedoch, daß das, was man faustisches Streben zu nennen

ubereingelommen sei, in hohem Grade dem Monarchen eigne und daß

er besonders die Parallele, die der geehrte Herr Vorredner gezogen habe,

für ungemein glücklich halte.

Mein Gegenüber sah aufmertfam zu, wie der Würzewein in schweren,

öligen Tropfen an der Innenseite des Glases niederrann. „Stoßen Sie

nicht mit an?" fragte ich ihn.

„Der junge Mann hat so gesprochen, wie Theodor im Barth« dem

„Der Bärenhäuter." Teufelsmärchen von Hermann Wette. Musik

vonArnoldMendelssohn. (Theater des Westens). — „Kai n." Dichtung

von Heinrich Nulthaupt. Musik von Eugen d'Albert. (Kgl.

Opernhaus).

Am Hohenzollernring in Köln steht ein Haus, wo alle guien Geister

ein- und ausgehen: die Frau Music», die Poesie, rothbäckige Kinder

und emsige Heinzelmännchen. Viel Musil wird dort gemacht, viel ge

dichtet, und die Gestalten unserer Volls- und Kindermärchen werden

lebendig. Der Hausherr ist Arzt und noch mehr Poet und heißt Her

mann Wette, und Dramen, Operntexte und heimathlich-westfälische Ge

dichte haben wir von ihm. Und Frau Adelheid hilft wohl dem Dichters-

inann und dichtet auch auf eigene Faust; drei Märchenfpiele hat sie

verfaßt; ihr Bruder Engelbert Humperdinck hat das eine davon in

Musil gesetzt, und was die Geschwister in Versen und Tönen erdacht,

geht vielbejubelt als „Hansel und Gretel" über die Bühnen der ganzen

Welt. Und Humperdinck hat auch zwei Schüler, Collegen oder Freunde:

der eine ist der Erbe von Wahnfried, Siegfried Wagner, und der andere

ein Neffe des Componisten, der uns die herrliche Musik zum „Sommer-

nachtstiaum" geschenkt hat, die eigentlich auch so recht in dies Haus der

Märchen und Feen Paßt. Aber da erhob sich jüngst eine grimme

Kalophonie, denn eine wilde Zeitungsfehde störte den Frieden des Mär

chenheims. „Der Bärenhäuter" heißt der Zankapfel. Hatte doch Her

mann Wette den Stoff feines letzten Libretto's dem Grimmschen Volks

märchen gleichen Namens entnommen und seinem Freunde Arnold

Mendelssohn zum Vertonen gegeben; aber siehe da! auch der Humperdinck-

Schüler aus Wahnfried hat «inen „Bärenhäuter" componirt und bringt

ihn ganz zur selben Zeit auf die Bühnen, sogar noch früher, denn den,

Kronprinzen von Bayreuth öffnen sich die Opernhäuser schneller. Das

wollten sich Menbelsohn und sein Dichter nicht gefallen lassen, und wenn

nuch bloß die Quelle gemeinsam, die Bearbeitung des Stoffes aber eine

andere ist, so wurde der Streit um die Priorität mit Heftigkeit geführt.
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Heute wissen wir es: Wette und Mendelsohn sind die Finder der erst

später von Siegfried Wagner aufgegriffenen Idee, Jung -Siegfried

wurde durch Wette's Plan angeregt und schrieb sich den Text selbst 'dazu,

Dieser Wettbewerb ist gewiß nicht schön, denn für zwei „Bärenhäuter"

bat die deutsche Oper schwerlich Platz. Einer muß auf der Strecke

bleiben. Nachdem wir jetzt vorerst den Wette-Mendelsohn'schen kennen

gelernt, steigen freilich in unseren Augen des Concurrenten Aussichten,

denn nach wenig Aufführungen ist Bärenhäuter I bereits vom Spielplan

des Theater des Westens verschwunden, wo allerdings eine ganz elende

Ausführung für ihn eintrat. Siegfrieds Märchenoper, die fchon in

München, Wien, Karlsruhe :c. die Feuerprobe bestanden, soll im Kgl.

Opernhause demnächst folgen. Wer weiß aber, wie lange der Glanz des

ererbten Namens vorhält. Der Märchenstoff selbst scheint nns den Zwist

der Musen und Musikanten gar nicht werth zu sein. Ganz abgeseben

davon, daß die Märchenspiele auf der Bühne längst wieder aus der

Mode sind, wie Humperdinck mit seinen „ßönigstindern" erfahren mußte,

fo eignet sich der höllische Vorwurf ganz und gar nicht für die Bühne.

Doch fehen wir, was Wette daraus gemacht hat.

Der erste und beste Act zeigt nns den getreuen Knecht Nuppert,

wie er von der reichen Wirthstochter Anna zwar nicht verschmäht, aber

doch verleugnet wird, als es beherzt die Liebe zu bekennen gilt. Der

verhöhnte und vom Gerichte bedrohte Knecht verschreibt sich also dem

Satan, der ihm die Befriedigung feiner Rache und Glück und Macht

verheißt, wofür er ibm ein Jahr lang als Knecht in der Hülle zu dienen

hat. Aber Ruppert will wissen, was ihn befreit. Satan antwortet:

Reiner Kuß von reiner Maid

So du vom Bösen dich selber befreit.

Als der Knecht noch zögert, zeigt ihm der Teufel im Zauberspiegel

die Geliebte am Arme von Junker Kunz, dem glücklichen Freier. Erst

setzt fällt der von Leidenschaft Verblendete in das satanische Schwur-

due« ein:

Bei Schlang' und Viper, Lurch und Molch,

Bei Mord und Brand, bei Gift und Dolch,

Beim ewig glühenden Hüllenfeuer,

Ich schwör' es hoch, ich schwör' es theuer:

Nicht wafchen will ich Haupt noch Hand,

Nicht wechseln will ich mein Gewand,

Nicht kürzen nicht kämmen Nagel noch Haar;

Und wie ich wachs und mich gestalt',

So will ich bleiben immerdar,

Bis ich befreit durch hüh're Gewalt,

Wenn der Vorhang zum zweiten Male aufgeh», sind wir in der

Hülle und bei den Versuchungen der büsen Geister. Aber der Hüllen-

tnecht mit der Bcirenfratze bleibt standhaft. Er macht nicht den Teufels

mädchen „kribbele kraue," auch bellja. des Teufels Großmutter und „aller

Liebeskünste Urmutter", lockt vergeblich, und gar der endlose Aufzug der

Höllenfchllllren. der Teufel des Hochmuths, Leichtsinns, Neides u. f. w.

marfchirt ganz umfonst mit fchönen Charakterversen auf:

Rippsiropps, Grippsigrapps, Heil dem Schnaps!

Stintcwurz, Teufels Höllensturz! —

, Hitzhaß! Haßhllß! Hihhaß! Faßfaß!

Hahhaß! Rachrach! Faßfaß! Iachjach!

Iickjach! Faßt zu! Rickrack! Schafft Ruh!

Huhu! Wuhu!

Kein Wunder, daß der ganze Zauber dem Bärenhäuter zu abge

schmackt vorkommt; er besteht auf seinem Pakt, verlangt den Lohn und

will wieder auf die Erde. Aber Satan lacht ihn aus. Mag Ruppert

auch allen Hüllenverfuchungen widerstehen und innerlich geläutert sein,

so wird ihn doch niemals ein reiner Kuß von reiner Maid entsühnen,

denn er ist ja äußerlich ein verwilderter und verthierter Bärenhäuter,

wie ihm der Zauberspiegel beweist. Und Satan hat Recht. Im dritten

Act ist der Bärenhäuter auf der Erde, aber Alles flieht vor ihm, wie

vor dem leibhaftigen Gottfeibeiuns. Selbst die reuige und ihn noch

liebende Anna, die in der Dämmerung ihn unier der Linde trifft und

voller Rührung aus seinem Mnnde das Geständniß seiner Sünde und

Liebe empfängt, bricht entfetzt zusammen, als der Satan das Mondlicht

auf ihn wirft. Und der hohnlachende Büfe fährt mit ihm in die Hülle

zurück. Diesmal sind aber auch die guten Geister zur Stelle, und »ls

die Großmutter wieder ihren Verführungssput losläßt, ruft Ruppert in

höchster Eeelenangst 2. I». Tannhäuser: Mein Seele ruht in Gott! und

da kommt auch schon Anna zum Hüllenthor herein, schließt die Augen

und küßt den Bärenhäuter herzhaft auf den Mund, worauf die häßliche

Hülle von ihm abfällt und die Teufel in den Abgrund versinken. Und

zum Gesang der guten Geister sehen wir die entsülmten Liebenden wieder

in ihrem Dörfchen:

Gott den Herrn laßt ruhig schalten,

Weiß er doch die Welt zu walten,

Läßt trotz Höll' und allen Teufeln

Nie und nimmer Dich verzweifeln:

Liebe Seele, furcht' Dich nicht!

Formell ist an den, Text wenig auszusetzen. Endlich ein Librettist,

der ein Dichter genannt werden kann und einen guten Vers zu schmiede,,

versteht. Nur mit den onomatopoetischen Naturlauten, ,dem „Pidderit

Piddebumtrara, dem Tooktooktook und Riddelbumdill wird zuviel Unfug

getrieben. Die eingelegten Lieder, der Erntereigen, „Der Schmidt s»ß

unterm Apfelbaum" und besonders das Duett „Kaum noch daß der Hahn

gekräht", würden keiner Anthologie zur Unehre gereichen. Weniger sind

wir mit der Gestaltung des Teufelsmärchens felbst einverstanden, denn

es sind da überall zu viel Tendenzen und Heilswahrheiten, Symbolismen

und Moralitäten hineingeheimnißt, welche die Naivetät der Märchenpoes»

aufheben. Auch ist, wie bereits angedeutet, die Höllenfchilderung zu breit.

Wette hätte nicht vergessen sollen, daß der neben Nagner's Musitdramen

beste deutsche Operntext für die Freischützeaseadenfeuerweikmalchincrie (mit

Platen zu reden) auch nur einen halben Act oder eigentlich bloß eine einzige

Scene übrig hat. Wette aber kann nicht genug Errungenschaften der Büh

nentechnik in die Schranken fordern, im Vorspiel Satans und der guten

Geister, im überlangen zweiten Act mit seinen Teuselserfcheinungen,

seinem höllischen Mummenschanz, den Aufzügen und Balletdivertissements,

und dann wieder fast im ganzen Schlußact, wo sich der Teufels- und

Zauberspul in ermüdender Weise wiederholt. Wie gesagt, das ewige

Hölleneinerlei, das, statt mit der Naivetät der Märchenwelt, nur mit

dem ganzen Raffinement der modernen Mafchinen und Prolpecte auf

tritt, ist läppisch und langweilig zugleich und schlägt dem Zuschauer bald

auf die Nerven. Es wird der Oper wohl ebenso sicher den Hals brechen,

wie Nierbaum's Galgen- und Kerkerpoesie Thuille's „Lobelanz". Nur

ein Eomponist von außerordentlicher Genialität vermöchte diesen satanischen

Stoff zu retten. Ein solches Genie ist nun aber Herr Mendelssohn

nicht, besonders nicht im Dämonischen, auf das es hier fo viel ankommt.

Er ist feinsinniger, gelehrter Musiker, doch ohne eigene Physiognomie,

Was wir bisher von ihm in Berlin gehört haben, der Hagestolz-Nes-

reigen, das Nachtlied Zarathustra's und einige plattdeutsche Lieder, die

Ludwig Wüllner mit Vorliebe und Erfolg vorträgt, das bezeichnet ziem

lich genau Umfang und Art feines liebenswürdigen Talents. Der

„Bärenhäuter" erweitert es nicht wefentlich. Ein Paar meisterlich auf

gebaute Chöre, die llangfchönen Vorspiele zum zweiten und dritten Act,

die frischen Lieder im Volkston und zumal das Liebesduett im Schluf,-

act sprechen von einer ansehnlichen, wenn auch nicht ungewöhnlichen

Erfindungsgabe. Leider ermüdet der Sprach- und Sprechgelang, weil

er gern volksthümlich sein möchte und doch immer wieder in's Decl»-

matorifche verfällt. Gleichwohl ist es Alles in Allem ein ernstes und

respectvoll zu behandelndes Wert.

Eine einzige Woche hat uns Eugen d'Albert in seiner ganzen

Vielseitigkeit gezeigt: als Klavierspieler, als Dirigent, als Concert- und

Operncomponist. Wo ist er am bedeutendsten? Ohne Zweifel als

Pianist und bester Liiztschüler, aber man thut ihm bitter Unrecht, wenn

man seinen Componistendrang darüber gering einschätzt. Auch als Ton

dichter ist d'Albert durchaus vielbietend und noch mehr versprechend,

immer interessant, hochbegabt und von jener echt künstlerischen Vor

nehmheit, die der ehrlichen Ueberzeugung folgt und nicht dem Cassen-

erfolg huldigt. Wir bekamen von ihm Fragmente aus seinem Schmerzens-

linde, der Oper „Gernot", zu hören, Nangrciche Orchestervorspiele und

dramatische Vortragsstücke von phantastisch-sinnlichem Stimmungsgehall

und lebendiger Charakteristik; dann glänzende Klavierstücke, wie Intei-

mezzo und Walzer aus c>p. 16, ein interessantes neues Concert für

Orchester und Cello (von Prof, Hugo Becker meisterhaft gefpielt) und

endlich prächtige Lieder, welche die Gattin des Componisten mit großem

Geschmack und Beifall vortrug. Und nun die Ueberraschung des Opern-

componisten, der uns nach dem graziösen Rococoslll der Conversations-

oper „Abreise" mit einem oratorienhaften Bibeldrama kommt. Die Aus

nahme war nicht ungünstig, wenn auch nicht sebr warm. Das bring!

schon der stoffliche Vorwurf mit sich. Die typisch »furchtbare Nruder-

mordtragödie ist ein grandioses Thema, das einen Beethoven oder Wagnei

verlangt und für ein modernes Publicum wenig anziehend ist. Schon

der Name „Kam" aus dem Theaterzettel schreckt ab. Wir halten e?

daher für keinen glücklichen Gedanken, daß d'Albert, der noch im Wesent

lichen ein Suchender ist, sich an einen solchen, in jeder Beziehung colossalen

Stoff gewagt hat. Auch Bulthaupt's Text stellt die höchsten Ansoide-

rungen an den Tondichter und sein Publicum. In Byron's Fuhstopfen

einlierschreitend , ist er vorzugsweise eine Gedankendichtung, die die

Menschheitstragödie vom zweiten Sündenfall philosophisch und charakte

ristisch vertiefen will. Während in der Bibel der Brudermord in schlichter,

gemeinverständlicher Klarheit dem Neide Kain's entspringt, hat Vnlt-

haupt noch allerlei hineingelegt, was uns recht verzwickt und unverständ

lich vorkommt. Kam nnd Abel sind die beiden Typen der Menschheit,

zwei incarnirte Weltanschauungen, und Lucifer verkörpert mit der Sünde

auch die erlösende Macht des Todes; wenn also Kam den Bruder lodt-

schlägt, so geschieht es nur, um diese erlösende Macht zu erproben! All'

diese sinnreichen Beziehungen werden nun aber nicht in dramatischer

Anschaulichkeit dargestellt, was freilich fchwer hält, fondern in umständ

lich philosuphirender Gedanken lylit, deren Zerflossenheit und Wortreichthum

dem Künstler, der sie in Tönen malen soll, eine schwere, manchmal un

mögliche Arbeit zumuthen. d'Albert ist lein blinder Wagnerianer, son

dern war von Anfang an bemüht, auf den Errungenschaften des Musit-

dramas zu fußen und doch seine eigenen Wege zu suchen. Kam aber

scheint ihm nur im Nibelungenstil möglich, gewiß nicht ganz mit Un

recht. In leitmotivischer Arbeit entwickelt er seine Themen, indessen

hat er auch für warme, quellende Melodik Raum, vornehmlich in Abel'«

lyrifchen Seelenspiegclungen und in dessen Vision des Paradieses. Das

Preislied der Natur, der machtvolle Ensemblesatz des Gebetes, — überall
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zeigt sich da der melodische Ausdruck, wie denn auch d'Alber» immer

sangbar schreibt. Auch die Orchestersprache beherrscht er mit großer

Gewandtheit, Der Sonnenaufgang ist ein ergreifendes Tongemäldc.

Da und dort wird man seine, charakteristische Züge gewahr, und der

Part des Lucifcr athmet eine majestätische Furchtbarkeit und symbolische

Stimmung, Zu tadeln wäre die zuweilen schroffe Aufeinanderfolge der

Tonfllrben und daß die Physiognomie der Motive oft farblos, nicht aus

geprägt genug ist. Die Aufführung, unter Kapellmeister Muck, war

vortrefflich, besonders auch der Abel des Herrn Grüning. Doch haben

sich die Autoren die von einem unsichtbaren Chor hinter der Seene dar

gestellte Stimme Gottes im Rollen des Donners gewiß weniger thea

tralisch und mystisch-erhabener gedacht, A,

Dramatische Aufführungen.

„Der Eisenzahn." historisches Schauspiel in fünf Aufzügen vo»

Josef La uff, (Kgl. Schauspielhaus.)

In Berlin, der Hauptstadt des llursürstenthums Brandenburg,

haust ein bis in den Grund der Seele verkommenes Nürgerpack, Frech

verunglimpft es alles, was es nicht versteht, und voll Niedertracht und

Stumpfsinn bleckt es die Zähne wider Abwesende, um sofort jämmerlich

zufammenzullappen, wenn ein ganzer Kerl „mit rollender Stimme"

und „in majestätischer Pose" unter die Schwefelbande tritt, Wie's Ge-

fcherr, so der Herr; wie das Gefolge, fo die Führer. Aus purer,

dummer Nörgelsucht lehnen sie sich gegen den Landesuater auf, ihr

Froschhirn begreift das Genie nicht, und ihr finsterer Bubentrotz schleu

dert ihm iu ohnmächtigem Ingrimm Knüppel zwischen die Beine, Der

Pöbel verstummt doch wenigstens noch angst- und respektvoll, sobald der

ragende Gottesliebling, der Gekrönte, „wuchtenden Schrittes" auf die an

geblich weltbedeulenden Bretter tritt. Er erkennt ihn selbst in tiefer Ver-

mummung und fängt dann fchleunlg an, Hurrah zu rufen. Nerend

Ryle aber und Nickel Porteles, die Anstifter und Schürer der Unzu

friedenheit, thun felbst das nicht einmal. Man müßte an der Menschen

würde verzweifeln, wenn die Beiden nicht glücklicherweife ihre eigene

Verworfenheit einsähen und von sich selbst in ungemein verächtlichen

Ausdrücken sprächen, Porlelcs, der intrigante Stadtschreiber, schildert

gelegentlich seine Umstürzlerkunst und erklärt dabei ganz offen:

Wie die Ratte sich

Den eklen Wanst an blanker Schwarte mästet,

So mit der Dummheit der Gewertlerschaft

Hab' ich gemästet meine Sonderpläne,

Was ist von einer Creatur zu erwarten, die ohne Umschweif ihre poli

tischen Ideale mit dem ellen Wanst einer Ratte vergleicht! Poilcles

und Ryle hassen den Kurfürsten, wie Loli Naldur, wie der Sumpf die

ihn austrocknende Sonne haßt. Das genügt, weitere Rechenschaft über

den Ursprung ihrer Empfindungen geben weder sie nns noch der Dichter

Laufs. Es ist ein kleiner Trost und giebt Einem den Glauben an die

Menschheit zurück, daß Ryke's eigene Mutter mit Begeisterung auf der

Seite des Kursürsteu steht und ihren Sohn ob seiner verruchten Oppo

sitionsgelüste unablässig verflucht, und daß seine Tochter ebenfalls für

das Herrfcherhaus, gegen den unnatürlichen Papa Partei ergreift. Das

Ende Nerend Ryte's — er wird von den Trümmern des stürzenden

Roland erschlagen — erscheint uns allerdings viel zu wenig qualvoll

im Vergleich mit seinen Verfehlungen. Für die Nörgler aller Zeiten

hätte es eines schreckhafteren Ezempels bedurft!

Lauff's historisches Schauspiel, dies zweite Tagweil der von ihm zu

schaffenden neuen Kunst, hat besonders den Vorzug, daß es in jeder

Beziehung einheitlich ist. In keinem der fünf Acte stört auch nur ein

Füntchen dichterischen Talentes die aufgeblafene, tobende Trivialität;

vom ersten bis zum letzten Worte ist alles Theater, elendes Kinder

theater, und nirgends ein Hauch von Lebenswirtlichkeit, Niemals ist

der leise Versuch gemacht, die rasselnden Vorgänge zu verinnerlichen,

die Mordgeschichte zur Tragik zu erheben. Wer ein bischen Sinn für

unfreiwilligen Humor hat, dem bedeutet der Eisenzahn einen nie aus

zuschöpfenden Quell reinen Vergnügens. Wüßte man nicht, daß Herr

Lauft' es bitter ernst mit seiner Arbeit meint, dann würde man ihn sür

einen Satiriker ersten Ranges halten: er hat eine Carieatur des histo

rischen Dilettantendramas geliefert, wie sie erbarmungsloser nicht gedacht

werden kann. So mag sich im armen Kopf eines kleinen Höflings die

wunderbare Entwicklung unseres wunderbaren märkischen Volkes dar

stellen, so mag Schillers Herr u, Kalb Geschichte schreiben. Die ge-

sammte Nation besteht aus Lumpen, Narren und uerthierten Trotzköpfen;

mit Gewalt drängt sie ihrem Untergang zu, will sich mit eigener Hand

schänden. Da wirft sich der Fürst ihr entgegen, ein Einzelner Hundert

tausenden. Aber seine geistige Kraft, seine unermeßliche Güte ringt

den hämischen Unverstand nieder, zwingt die Meute, ihm aus der Hand

zu fressen, zwingt sie, gegen ihren Willen glücklich zu werden. Und „in

imposanter Gruppe" segnet zuletzt der Halbgott sein unvernünftiges Voll.

Diese Bestien und Maulesel weiden Dank ihm zum Range von Welt-

beherrschern, zu echter Cullur aufsteigen — vorausgesetzt, daß sie ihm

immer pariren und immer seiner Meinung sind. Wahrhaftig, wenn

Laufs minder gesinuuugstüchtig wäre, könnte man den Verdacht hegen,

daß er das ganze Drama ironisch gemeint hat, Sein fürstlicher Halb

gott ist in Wahrheit ein unausstehlicher.Schönredner, der bald empfind

same, bald tragifche Komödie fpielt. Aber wie gesagt, man darf an

Lauff's Ehrlichkeit nicht zweifeln.

Einige Scenen des „Eisenzahn" wirken durch die zur Verwendung

kommenden, reichen Costüme und verschwenderischen Decorationen;

manche Aufzüge waren sogar im Olympia-Riesen-Theater des celebren

Bolossy Kiralfy nicht wirkungsvoller arrangirt. Leider stört der Text,

den Laufs zu der bunten Ausstattung geschrieben hat, den ruhigen Ge

nuß, die prächtige Augenweide allzu empfindlich. Diesen unablässigen,

öden Phrascnsturm, dies Gedröhn nichtssagender, aufgedonnerter

Jamben erträgt kein gebildetes Ohr. Man wähnt den Staub von

längst verrotteten Theaterrequisiten zu schlucken, wenn man diese Sprache

hört. An sich wirkt es komisch, wenn ein so unsagbar nüchterner Mensch

wie Laufs sich keuchend und schweißtriefend den Schein dichterischer Kraft

zu geben versucht, aber das Lächeln erstirbt bald auf der Lippe, da er

uns und sich leine Minute der Erholung gönnt.

Der Hof wohnte dem furchtbaren Eifenzahn-Unglück bis zum

Schlüsse bei; ein Theil der bürgerlichen Zuschauer war minder wider-

standsträflig und verschwand vorzeitig. Die Zurückbleibenden hatten

bald Ursache, die Flüchtlinge zu beneiden, und in ihrem Aerger lösten

sie alle Bande frommer Scheu, Es wurde nach dem fünften Acte

wüthend gezischt, nach dem fünften Acte eines auf allerhöchsten Befehl

gespielten Hohenzollerndramas, von einem festlich gekleideten Publicum

in Gegenwart des Kaisers!

»-»»^H-

Kotizen.

Der Historiograph Bismarcks und seines Hauses, Heinrich von

Poschin ger, fährt unermüdlich mit seinen immer interessanten Publi-

cationen fort. Band um Band erscheint unter seiner Herausgeberschnft

bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart, und zumal sein „B ismarck-

Portefeuille" erobert sich mit jedem neuen Bande einen weiteren

Abnehmerkreis, Die letzten Bände stehen in Bezug auf die Bedeutung

des Inhalts den Vorgängern nicht nur nicht nach, sondern übertreffen

sie noch: außer einer Anzahl neuer Bismarck-Briefe und im Auftrage

Bismarcks ergangener Kundgebungen enthält er Silhouetten einiger

Intimen des Fürsten (darunter Professor Ihering), ferner eine Lebens

beschreibung Bismarcks von Rudolf Lindau aus dem Jahre 1878, die

manche sehr interessante Einzelheiten bieten. Ein Hauptstück ist aber

der Aufsatz „Bismarck im deutsch-französischen Kriege", worin wir den

Begründer des Deutschen Reiches auf dem Siegeszuge von Berlin

bis Sedan begleiten und bei dieser Gelegenheit eine Fülle bisher unbe

kannter Aussprüche und Erlebnisse erfahren. Auch von dem großen

Werte „Fürst Bismarck und der Bundesrath" liegen nunmehr vier

Bünde vor. Besonders interessant ist hier das Zustandekommen des

Socialistengesehes, die Umkehr der Handelspolitik, Bismarcks gescheiterter

Versuch einer Reichsaktion auf dem Gebiete des Eisenbahnwcfens, sein

Kampf mit Hamburg wegen dessen Einziehung in das deutsche Zollgebiet,

die Beschäftigung der Legislative mit der Arbeitelversicherung, dann die

Vundesrathskrisis mit darauffolgendem Entlassungsgesuch des Kanzlers.

Daneben laufen historisch überaus bedeutsame biographische Skizzen über

die neuen Mitglieder des Bundesraths, Durch die Combinirung des

sachlichen und des persönlichen Theils versteht es der Herausgeber

in glücklichster Weise, die drohende Klippe der Trockenheit in der Dar

stellung des mitunter recht spröden Stoffes zu umschiffen, so daß der

Leser ein ansprechendes Bild von dem Uhrwerk der Reichsgesetzgebung

gewinnt.

Herzog Gothland. Trauerspiel von Hugo Petersen, (Berlin,

Dr. R. Wrede's Verlag.) Wenn wir von einem neuen Drama hören, das

den Herzog Theodor von Gothland zum Helden hat, so denken wir immer

zuerst an Grabbe's himmelstürmenden Erstling mit seinen gräßlichen

Voraussetzungen und cynischen Wildheiten, Nichts von alledem finden

wir bei Petersen, der stets künstlerische Mäßigung bewahrt, im Aufbau

der Handlung, wie in der Gestaltung und Sprache der Charaktere. Das

einzige Gemeinsame wäre höchstens die Art der Motivirung mit ihrer

Freud« an Mißverständnissen und Intriguen. Petersen bleibt aber doch

immer klar und einfach. Bedenklich fcheint uns, daß sein Gothland nur

als Opfer einer Täuschung über einen vermeintlichen Brudermord von

seinem schwedischen König abfällt und sich mit den feindlichen Finnen

gegen die Schweden verbündet. Seine tragische Schuld ist also eigentlich

leine, denn „nur Jene trifft sie, die mich zu betrügen wußten", wie er

sich entschuldigt, obwohl ihm seine Frau auch von einer Verschuldung

spricht, „weil du in ernster Sache allzu rasch, zu ungestüm gehandelt,"

Also ein Temperamentsfehler, zu dem freilich allzu große Leichtgläubigkeit

kommt, wodurch der Held einen Stich in's Scurrile und Schwache erhält

und unferen Antheil verliert. Immerhin könnte eine Aufführung ge

wagt werden, etwa auf einer unserer freien Bühnen, doch würde es sich

empfehlen, die beiden eisten Acte in starker Verkürzung zusammenzuziehen

nnd besonders unter den überreichlichen Monologen und lyrischen Ein

lagen aufzuräumen. Der dritte Act, wo der anklagende Gothland mit

dem Könige bricht, und der vierte mit der Schlacht und Gothland's Ueber-

gang zum Feinde würden gewiß einschlagen; auch der Schluß, welcher,

wie bei Grabbe, den stolzen Feldherr« als verzweifelnden, gebrochenen

Verräther zeigt, ist nicht ohne wirksame Größe,
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Vie Vereinigten Staaten, Japan und die Philippinen.

Am 1. Mai 1898 hatte der Commodore Dewey der Ver

einigten Staatenflotte mit dem ihm unterstellten Ostasien-

Geschwader, ohne Verstärkungen abzuwarten, das spanische

Ltationsgeschwader in der Bai uon Manila unter dem Ad-

miial Montojo y Top«te angegriffen und versenkt. 3m den

Vereinigten Staaten wurde der zum Admircil beforderte Com

modore überschwanglich gepriesen, der Sieg, bei welchen: die

Amerikaner überhaupt Verluste nicht erlitten, in den Himmel

gehoben. Man erfuhr bald, und es wurde später bestätigt,

daß der spanische Admiral mit seinen kleinen, mangelhaft mit

Munition versehenen Schiffen, die übrigens bis auf eins, die

Lorvette „Castilla", welche vor dem Gefecht auf den Strand

gesetzt wurde, fämmtlich aus Eisen oder Stahl und nicht aus

Holz, wie vielfach verbreitet wurde, construirt waren, nicht

i» der Lage war, seinem Gegner entgegentreten zu können.

Für den Kampf mit einer Seemacht war das Geschwader,

aus den Stationären zusammengezogen, nicht berechnet, Spanien

hatte zudem die Vertheidigungsmittel der Bai uon Manila,

wie die der Stadt selbst, trotz aller Berichte Montojo's, in

vollkommen widerstandsunfähigem Zustande gelassen, nicht

einmal eine Minensperre war vorhanden. Trotzdem aber

wehrten sich die Spanier, nach Vernichtung ihrer Flotte, in

Manila energisch, und nur mit Hülfe der aufständischen Ein

geborenen, der Filippinos, gelang es den Amerikanern, keines

wegs auf leichte Art, den Widerstand zu brechen. Der Friedens

schluß mit Spanien führte dazu, daß die Spanier den Archipel

räumten. Die Amerikaner wollten von der Freiheit der Filip

pinos nichts wissen, diese griffen gegen ihre Befreier zu den

Waffen und tragen sie heute, fast zwei Jahre später, noch

gänzlich unbezwungen. Die europäische Presse, sensations

lüstern, daher stets nach dem sensationellsten Object greifend,

hat den ganzen Philippinenkrieg auf die Seite gelegt, sowie

der Südafrikakrieg auftauchte, und so lange der noch Stoff

liefert, wird man sich über die Vorgänge auf den Philippinen

nicht viel kümmern. Und doch sind diese Vorgänge nach allen

Richtungen hin sehr lehrreich, sehr interessant und bieten noch

dazu viele gleichartigen Punkte mit den Verhältnissen in

Südafrika.

Man ist in Europa, und, wie sich gezeigt, auch in

Amerika, sehr geneigt, die vermeintliche Superiorität der

weißen Nasse ganz gehörig zu überschätzen und namentlich

aus schnellen, anscheinend großen, weil blendenden Erfolgen

auch auf dauernde zu schließen. China gilt als ein voll

kommen wehrloses Land, ähnlich denkt man von Siam,

Birma, Korea. Nur Japan läßt man gelten, hält es aber

auch militärisch einer europäischen Macht für nicht gewachsen.

Gewiß sind die Besitzergreifungen verschiedener Gebiete von

China ohne großen Widerstand erfolgt, aber der passive

Widerstand ist vorhanden. Das Leben in Kiautschau bietet

nichts weniger als angenehme Seiten, und es ist vorläufig

recht fraglich, ob sich die großen Hoffnungen auf die Erschließung

Chinas auch nur zum Theil in die nackte Praxis umsetzen

werden. Wir wollen von China, wie der Chinese ganz richtig

vom Rothen Teufel meint, Geld, oder wie wir sagen: Wir

wollen China wirthschaftlich heben. Thatsächlich aber ist

uns der Chinese wirthschaftlich weit, weit überlegen. Der

Cantonese Liang-Ch'i-Ch'ao führt aus, daß der wanderlustige

Chinese, der zu Hunderttausendcn und Millionen in das

Ausland gehen kann, ohne das Mutterland zu entvölkern,

der niemals ein Capital mitnimmt, doch stets selbstständig

wird, jeden Concurrenten sofort als solchen vernichtet und

immer als Kapitalist wiederkehrt, den Europäer in wirthschaft-

licher Hinsicht im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts total

schlagen muß. Und in der That, was würden beispielsweise

die Berliner Barbiere uud Waschfrauen machen, wenn Chinesen

barbiere und -Wäscher ihnen Concurrenz zum vierte« Theil

der Preise oder auch nur zur Hälfte machen würden? Und

das können sie, da man Landsleuten aus Kiautschau doch

nicht Theile des Vaterlandes verschließen darf. Sowie der

internationale Iukunftsstaat eingeführt ist, und der Chinese als

Gleichberechtigter in ihni vertreten sein wird, kann die heutige

Arbeiterschaft nur einpacken, und da sie das jedenfalls nicht

will, giebt es gerade um die vielbesungene InterNationalität

Mord und Todtschlag gegen die Internationalen, in diesem

Falle gegen die Chinesen, denn man will gar nicht international

sein. Die Japaner haben uns bei ihrem raschen Vorwärts

schreiten in abendländischer, moderner Cultnr hohe Achtung

abgenöthigt. Wenn der „Entwurf der Novelle ic. ", die

Fluttenvermehrung betreffend, von dem gewaltigen Entwickc-

lungswege, den das Deutsche Reich genommen hat, ziffern

mäßig spricht, so ist bei den Vergleichen mit anderen Ländern

wohlweislich Japan nicht herangezogen worden, denn da kann

kein Staat mitkommen, weil sich eben dort seit 1864 alles

jetzt Vorhandene, und das ist nicht wenig, aus dem einfachen

Nichts entwickelt hat. In Japan ist die letzte Schranke, die

es von den europäischen Völkern trennte, gefallen: die Eon-
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sulargerichtsbarteit ist abgeschafft, alle Fremden sind den

japanischen Gesetzen unterworfen. Ein großer Schritt vor

wärts, der den Fremden den Dünkel der Ueberlegcnheit nimmt,

aber auch den Missionaren die Aussicht, die christliche Religion

als die einzig wahre den Japanern mit sanftem Druck auf

drängen zu können. Die japanische Constitution garantirt

Gewiffensfreiheit innerhalb der Grenzen von Gesetz und Ord

nung, und die Missionare unterstehen heute den Landes-

gesctzen genau so, wie die Priester der Buddhisten« uudSchinto-

Religion.

Nun aber sind die Japaner und die Filippinos eiues

Stammes, uud es ist gar uicht einzusehen, weßhalb Letztere

nicht dieselbe Intelligenz entwickeln sollten wie die Japaner.

Allerdings ist auf de» Philippinen die katholische Religion

und die spanische Sprache weit verbreitet, aber das sind keine

Gründe, aus welchen man die Philippiner für unfähiger

halten sollte, sich selbst zu regieren. Es wirkt sehr eigenartig,

daß gerade der Amerikaner, der in seinem eigenen Lande

einer recht großen Menge Farbiger von höchst zweifelhaftem

Werth Bürgerrechte einräumt, sich auf deu Philippinen da

gegen sträubt, zuzugestehen, daß diese intelligenten Leute ge

rade so gut regieren können wie Nigger, Mulatten, Mestizen,

Quadronen u. s. w. in ihrer Hcimath, zusammen mit zahl

reichen Iren und Abkömmlingen aller Böller Europas. Der

Verkehr Japans mit dem Archipel datirt in größerem Maß

stabe erst seit dem Jahre 1880, und Spanien, das sich über

haupt wenig um die Inseln kümmerte, schritt auch dann nicht

ein, als Japan die zweifellos spanische» Vonin-Insel» an«

nectirte. Erst der Karolinenstrcit machte die Spanier miß

trauisch: zu ihrem Nachtheil. Deutschland, seit längerer Zeit

im Besitz der Karolinen, hätte Spanien wahrend des Krieges

nur ein angenehmer, neutraler Nachbar sein können.

Die Philippiner hat man geflissentlich als die grüßten

Feinde der Spanier, namentlich auch der Mönche hingestellt,

solange sie sich nämlich nicht als weit Heftigcrc Gegner der

Amerikaner zeigten. Demgegenüber haben die Filippinos

mehrfach erklärt, daß sie durchaus keinen Haß gegen die

Spanier hätten, denen sie Vieles verdankten, und daß dem

thatsächlich so ist, beweist die viel gewaltigere Macht, die die

Staaten aufwenden ohne das Geringste zu erreichen, während

zweifellos die Spanier mit den Philippinern allein, wie jchon

so häufig, jetzt längst fertig geworden wären. Zur Zeit des

japanisch-chinesischen Krieges schrieb zu Madrid der Chef-

redacteur Don Marcelo del Pilnr, ein Tagale von der Insel

Lu^on, in der dort erscheinenden Zeitschrift „La Solidaridad":

„Die neu auftauchende Macht Japan kann nur dann für die

spanische Herrschaft auf den Philippinen gefährlich werden,

wenn die Philippiner dieselbe für unerträglich halten. Wenn

aber die Spanier in ihrcr Colonic eine Verfassung einführten,

daß die Philippiner keinen Grund hätten, die Unabhängigkeit

ihrer Heimath der spanischen Herrschaft vorzuziehen, dann

würde Japan keine Anziehungskraft für die Philippiner besitzen,

noch würde Japan auf den Gedanken verfallen, in der spani

schen Colonic ein Object für seine E^pansionsbcstrcbungen

zu finden." Ob Japan auf diesen Gedanken nun doch aber

verfallen ist oder nicht, mag dahingestellt bleiben, aber es kann

keine Frage sein, daß die Philippiner in ihrem Widerstand

unterstützt werden, mag auch diese Frage insofern eine offene

bleiben, als es sich um das „von wem!" handelt. Man werfe

einen Blick auf die Machtmittel, welche gegenwärtig die Staaten

gegen die Philippiner aufwenden, General Otis, dessen viele

Siege, die er nach der Heimath meldete, in zwei Jahren zu

keinem durchschlagenden Erfolge geführt haben, verfügt seit

dem 1. Dccember des Vorjahres über 2117 Officiere, U3 600

Man». Das ist eine Armee, welche mehr als die doppelte

Stärke der gesummten activen Bundcsarmec bei Ausbruch des

Krieges — sie betrug einschließlich Ofsicicre 27 532 Köpfe —

besitzt, während zu Anfang November nur 32 315 Officiere

und Mannschaften sich dort befanden, wo Manila und Um

gegend eigentlich der einzige Platz ist, von welchem etwas von

Bedeutung unternommen wird. Die Flotte befehligt, »ach

Abberufung Dewey's zu seinem Triumph in Amerika,' der

neue Admiral Watso»; wie den» der Krieg, obgleich das

Flotte»material seitdem wenig gewachsen ist, im Gegensatz;»

früher, uud man weiß auch nicht recht wofür, eine ga»;c

Menge von Admiralen hervorgebracht hat. Die Flotte zahlt

einunddreißig Schiffe, darunter ein Gefrierschiff, ein Dcstill'n

schiff, drei Vorrathsschiffe und ein Kohlenschiff. Die vor kurzer

Zeit noch vielfach gerühmten Hospitalschiffe hat man, wie in

Natal — nach Hanse geschickt, aus dem einfachen Grunde,

weil transportfähige Verwundete nach Hause gesandt werden,

und nicht transportfähige eben an Land in den Lazarerhen

bleiben muffen, wo sie mindestens eben so gut aufgehoben sind

wie auf dem Huspitalschiff. Das Geschwader verfügt über

zehn kleine Kreuzer, eine Anzahl Kanonenboote und Hilft-

treuzer, zu welchen man Dampfer durch Bestückung gemach!

hat. In ihm best »den sich die ehemaligen spanischen Kreuzer

„Isla de Cuba", „Isla de Lii^o»" und „Don Juan d'Austria",

die Admiral Dewel) nach dem Gefecht von Cavite heben ließ,

und die in Honkong reparirt und umarmirt wurden. Es sind

aber auch dort: Schlachtschiff „Oregon", Panzerkreuzer „Vroc-

lyn", zwei große fecgehende Monitors und fünf geschützte

Kreuzer, für welche in Reserve fünf Schiffe, darunter Schlacht

fchiff „Iova", unter Befehl des erst gerühmten, dann, nacl,

feinem Auftrete» i» Samoa, berüchtigten „Deutschen", Admiral

Kautz in San Francisco, liegen. Es fehlt an leichten Schiffe»,

uud bestimmten Meldungen nach wollte man Spanien de»

Rest seiner vielen, kleinen, einst dort stationirtcn Kanonen-

boote abkaufen, doch stehen dieselben in den meist ausführ

lichen amerikanischen Flottcnlisten nicht.

Wenn es nuu auch eine ganz stattliche Seemacht in,

über welche Admiral Watson verfügt, so zeigt ein Blick cm

die Karte des Archipels von über 1200 Inseln, daß von

einer Ueberwachung der zahllosen Wasserstraßen oder gar eine»

völligen Absperrung der Zufuhr von außen, gar keine Rede

sein kann, und daß selbst ein solcher Versuch nur als Zeit-

Verschwendung ohne jeden Zweck anzusehen ist, der noch da;»,

wie der Verlust des Kreuzers „Charleston" im Vorjahr zeigt,

leicht dazu führt, daß die Schiffe in dem schwierigen Fahr

wasser festfahren. Daß aber eine Zufuhr von außen statt

findet, muß schon allein deßhalb als feststehend angesehen

werden, weil 'die Philippiner bei Beginn der Feindlichkeiten

doch »»möglich über einen Vorrath von Munition verfügt

haben, der Jahre hindurch ausreichte. Zudem würde in dem

Tropentlimll moder»c Munition, namentlich da geeignete

Untcrbringungsräume »icht vorhanden sind, nach so langer

Zeit unbrauchbar geworden sein. Gesteht man zu. daß

Muuition von außen her ohne Schwierigkeiten einzuführen

war, so sind auch andere Gegenstände nach den Inseln ge

langt, und die Amerikaner können noch Jahre hindurch mit

ungeheuren Kosten zum Vergnügen aller andern Völker mit

den Philippiner» Krieg führen, wenn sie durchaus nicht zu der

Einsicht gelangen wollen, daß sie in dem für sie günstigftcm

Falle einen sehr zweifelhaften Gewinn einstreichen. Sie er

halte» dann die Herrschaft über ein Volk, das sehr wohl sich

seiner Kraft bewußt geworden ist, sich niemals als Voll

niedere» Ranges behandeln lassen will, nnd wenn dann einst

Amerika nicht nachgiebt, u»d das scheint bei dem Charakter

des neusten Kulturvolkes europäischer Abkunft ziemlich sicher,

so »ruß man die acht Millionen Filippinos einfach — aus

rotten. Das nennt man dann, ihnen Befreiung vom spa

nischen Joche gebracht haben. Vxpei-tuß.
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Der Fall Weingart.

Von Richard wulckow.

Vor wenigen Tagen ist der preußische Cultusminister

wessen seiner Haltung gegen den Pastor Weingart im Abgc-

ordnetenhanse interpellirt worden, überdies wird demnächst eine

lutherische Landesuersammlung in Hannover veranstaltet

weiden, so daß es nicht überflüssig erscheint, die Hauvtphascn

des Vorgehens gegen den allgemein beliebten Pfarrer Wein-

ssnrt an der Marienkirche zu Osnabrück auf Grund von Acten-

stiicken vorzuführen. Der überaus betrübende Vorgang hat

nicht nur in der engeren Heimath Weingarts, sondern in allen

wahrhaft protestantisch denkenden und fühlenden Kreisen die

lebhafteste Erregung hervorgerufen und wird voraussichtlich

mit der im Sande verlaufenen Interpellation wohl noch nicht

erledigt sein. Dafür bürgt allein schon die Thatsache, daß

die an den Cultusminister gemachte Eingabe behufs der

Netablirung Weingart's vom 28. December 1899 innerhalb

einer Woche von mehr als II VON Einwohnern der Stadt,

d. h, von fast ^ aller erwachsenen Mitglieder der beiden

lutherischen Gemeinden Osnabrücks unterzeichnet wurde.

Von der Gemeinde geliebt und hochverehrt, gilt Wein

gart als ein wahrhaft von seinem Berns durchdrungener geift-

uoller Theolog, als ein treuer licbenswerthcr Mensch und vor

Allem als ein gewissenhafter Seelsorger seiner Gemeinde, auf die

ei durch seine ganze Persönlichkeit und nicht zun. Mindesten

durch die überzeugende Kraft nnd Wärme feiner Rede einen

bedeutenden Einfluß ausübt. Als ein Mann, der sich seine

religiösen Ueberzeugungen in redlichem Mühen erworben

hat, suchte er diese auch in seiner amtlichen Wirksamkeit zu

bethätigcn, und so traten dieselben auch an verschiedenen

Stellen seiner Synodalprotocolle in einer der starren Ortho

doxie unliebsamen Weise hervor und erregten Widerspruch.

Zo protestirt er z. B. dagegen, daß den Gemeinden jetzt so

oft in Gebeten der „Teufel", der „Satan" vor die Augen

und vor die Seele geführt wird, da er findet, daß für Viele,

M denen auch er sich rechnet, der „Satan" im Gebet uner-

daulich und anstößig wirkt. Er fngt wörtlich: „daß aber die

Gestalt des Teufels in unfern kindlichen Gebeten zum himm

lischen Vater alle Augenblicke erscheine» mußte, begreife ich

nicht. Ich denke, selbst Diejenigen, die an eine leibhaftige Ge

stalt des Rlldical-Büsen in grobsinnlicher Weise zu glauben

vermögen, können ihn sicherlich gerade im andächtigen Gebet

entbehren!" Auch mit der Bezeichnung „Iammcrthal" als

Erde, als Schauplatz unseres Wirkens kann er sich nicht be

freunden. „Für mich und viele Tausende ist die Erde trotz

aller Sünden und Leiden kein Iammerthal, sondern, wie das

ganze Weltall, die Stätte göttlichen Waltens und Offcnbarcns.

Herr, die Erde ist voll Deiner Güter!" Solche liberalen An

schauungen, die öfters zu Tage traten, aber stets in herzlicher,

freundlicher Form geboten wurden, wurden der hannoverschen

Orthodoxie immer unbequemer, bis es zur „Disciplinarnnter-

suchung gegen den Pastor Weingart" kam. Die entscheidende

Sitzung des Königl. Consistoriums zu Hannover fand am 16.

Juni 1899 statt! das Erkenntniß hatte folgenden Wortlaut:

„Ter Pastor Weingart in Osnabrück wird schuldig erkannt,

eine von dem Vekenntniß der Hannoverschen evangelisch-luthe

rischen Landeskirche abweichende subjective theologische Auf

fassung in seiner amtlichen Thätigkeit in mehreren Fällen

Mm Ausdruck gebracht zu haben. Mit Rücksicht auf die vor

liegenden besondern Umstände und im Hinblick auf die von

dem Angeschuldigten abgegebenen Erklärungen und Zusiche

rungen ist von der in Antrag gebrachten Amtsenthebung ab

gesehen, und auf einen ernsten Verweis erkannt worden.

Der Angeschuldigte hat die Kosten des Verfahrens gemäß i> 37

des Gesetzes vom 24. April 1894 zu tragen." Auf die „Ent-

schcidungsgründe" können wir uns an dieser Stelle nicht ein

lassen, wir möchten aber die gewiß sehr zahlreichen Leser

dieses Blattes, die dem Gange des Ketzerprozesses aufmerk

sam gefolgt sind, dringend ersuchen, sich die soeben im Ver

lag der Rackhorst'schen Buchhandlung in Osnabrück erschienene

Schrift: „Der Prozeß Weingart in feinen Hauptactenstücken

mit Beilagen" zu verschaffen und dieselbe mit Aufmerksamkeit

zu lesen, Sie werden dann zunächst die Unlogik und Faden-

scheinigteit dieser Entscheidungsgrüude mit handgreiflicher

Deutlichkeit erkennen, ferner aber die Ueberzeugung gewinnen,

daß hinter diesem „ernsten Verweise" bereits der „Tragödie

zweiter Theil", die völlige Amtsenthebung des ehrenwerthen

Mannes klar zu erkennen ist. Denn man beschränkte sich bei

dieser ersten Verhandlung gegen ihn nicht auf jene erwähnten

Synodalprotocolle, sondern man zog auch sogleich andere

„Abweichungen vom Netenntniß" hinein, die man einer sorg

fältigen Lectüre seiner eingeforderten Predigten entnommen

haben wollte. Einstweilen begnügte man sich indessen mit

dem ernsten Verweise. Gegen diese Strafe legte nu» im

Namen des Angeklagten der Rechtsanwalt Finkenstädt Be

rufung ein, die er in lichtvoller und überzeugender Weise be

gründete. Aber auch der Vertreter der Anklage hatte Be

rufung eingelegt, Finkenstädt berührte dabei zugleich den im

ersten Erkenntniß bereits hervorgehobenen Punkt der An

klage, der sich gegen die in Weingart's letzter Osterpredigt aus

gesprochene Anschauung über die leibliche Auferstehung des

Heilandes gewandt hatte. Wir werden weiter unten den

Wortlaut der betreffenden Stelle ans der angefochtenen Oster

predigt folgen lassen, und bemerken hier vorläufig nur ganz

tnrz, daß Weingart sich die fleischliche Auferstehung des Leibes

Christi im buchstäblichen Sinne des Worts nicht vorstellen

kann, sondern einen verklärten „Lichtleib", den er die Jünger

mit ihren seelischen Augen tatsächlich erblicken läßt. Daß

der Herr in Lichtgestalt auferstanden nnd von den Jüngern

gesehen und als der Lebendige von ihnen erkannt sei, ist von

Weingart nicht nur nicht geleugnet, sondern ein Gegentheil

mit aller Freudigkeit und Festigkeit religiöser Ueberzeugung

als das wahrhaft Positive und religiös Wirksame, als das

echt Fundamentale des Osterglaubens anerkannt und ver

kündigt worden. Diese Auffassung, daß die Wahrnehmung

nur dem geistigen Auge möglich gewesen, ist keineswegs eine

das Bekenntniß profanirende, im Gegentheil, sie ergiebt eine

geläuterte Anschauung des Herganges, bei der schlimme Zweifel

beseitigt werden, in welche Menschen verfallen müssen, die sich

eine fleischliche und doch organische Existenz des auferstande

nen Heilandes nicht vorzustellen vermögen; und bei der die

Widersprüche gelöst sind, in denen sich die Mittheilungen der

Evangelien nun eiumal befinden. Es trat nun das Königl.

Landesconsistorium am 9. Novbr. v. I, zusammen und ver

handelte gegen Weingart in dessen persönlicher Anwesenheit

und im Beistände des genannten Rechtsanwalts Finkenstädt.

Das Erkenntniß lautete: „Unter Stattgebung der vom Ver

treter der' Anklage gegen die Entscheidung des hiesigen Königl.

Consistoriums vom 16. Juni 1899 erhobenen Berufung und

unter Verwerfung der Berufung des Angeschuldigten wird der

Angeschuldigte zur Strafe der Amtsenthebung verurtheilt. in

dem ihm gleichzeitig gemäß § 36 des Disciplinargesetzes das

volle Ruhegehalt beigelegt wird. Die baaren Auslagen des

Verfahrens fallen dem Angeschuldigten zur Last." Unter

den wieder sehr ausführlich dargelegten Gründen der Ver«

urtheiluug werden amtliche Acußerungen Weingart's auf

geführt, durch die er sich in den Verdacht gebracht haben

soll, bezüglich der Erbsünde und der Sünde überhaupt, sowie

der Gottheit Christi, der Menschwerdung des Sohnes Gottes

und der Auferstehung der Todten mit seinen Anschauungen

von der Kirchenlehre abzuweichen, in einem Falle auch durch

Verwerfung des Gebets zu Iefu thatsächlich von dem Be

kenntniß der Kirche abgewichen ist. (Dieser Vorwurf bezieht

sich darauf, daß Weingart gegen die häufigen an die Person

Jesu Christi gerichteten Gebete religiöse Bedenken geäußert

hatte, da nach Christi eigenem Worte: „Wenn ihr betet, so

betet also: Vater unser" das Gebet sich an Gott den Vater
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wenden solle.) Zweitens aber wird ihm — und darauf scheint

das Schwergewicht zu fallen — zum Vorwurf gemacht, daß

er in zwei am ersten Osterfeiertage und am Himmelfahrts

feste 1898 in Osnabrück gehaltenen Predigten durch Aeuße-

rungen über die Auferstehung und Himmelfahrt Iefu

Christi sich mit dem Bekenntniß der Kirche in Widerspruch

gesetzt hat.

Das Actionscomite in der Sache Weingart hat den

Actenstücken der oben erwähnten Schrift die angefochtene

Osterpredigt beigefügt und dadurch einem Jeden Gelegenheit

geboten, sich darüber ein Urtheil zu bilden, was die hanno

versche Orthodoxie unter „Widerspruch mit dem Bekenntniß

der Kirche" versteht. Es wäre eine gute, hochvcrdienstliche

That des Comites, wenn es dieses herrliche, von der Weihe

echten und gerechten Protestantenglaubens dictirte Document

in vielen Tausenden von Exemplaren durch ganz Deutschland

verbreiten ließe. Es kann keine sprechendere Illustration zu

dem Verdict des Königlichen Landesconsistoriums zu Hannover

gedacht werden, als dieses warmherzige, glaubenslreue Be

tenntniß eines lutherischen Pastors, dem es tiefes Bedürfnis;

ist, die gewaltige Heilsthat Jesu Christi seiner Gemeinde so

recht eindringlich in's Herz zu prägen. „Sagt", so ruft er

aus, „warum blickt unser Christenauge so glaubcnsvoll zum

Kreuz empor, am liebsten dann gerade, wenn eigenes Kreuz

uns drückt und beugt? Warum? Weil es ciucn Tobten daran

hängen sieht? Nimmermehr, weil bei solchem Anblick unser

Herz im Stilleu jubelt: „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"

Ich weiß, daß aus dem düstern Dreiklang „gekreuzigt, gestorben

und begraben" ein Helles Freudenwoithervorgebrochen ist, wie aus

Winterstürmen das Frühlingswehen, wie aus der Nacht der lichte

Morgen : „am dritten Tage wieder auferstanden von den Tobten !"

Die Frage, wie dies „auferstanden" zu fafsen ist, hat die

Menschheit zu allen Zeiten auf's Tiefste bewegt, und jeder

ehrliche und denkende Theologe hat ihr ein sorgsames Studium

gewidmet. Weingart hält sich, wie viele seiner Berufsgenossen,

an jenen grüßten biblischen Zeugen, der unter Allen den

Ostcrereignisscn zeitlich am nächsten stand, der zuerst über

Christi Auferstehung schrieb und am besten fähig ist, auf

unsere Frage Antwort zu geben, — das ist der Apostel

Paulus und das 15. Capitel seines 1. Korintherbriefcs.

Demnach ist Folgendes geschehen. Wenige Tage nach dem

Kreuzestod ist der Herr an verschiedenen Orten, unter ver

schiedenen Gestalten (wie die Evangelien berichten) sowohl

dem Iüngerkreis, wie auch vielen anderen seiner Gläubigen

erschienen und zwar auf ganz dieselbe Weise, wie zuletzt -

mehrere Jahre später — dem Paulus vor Damaskus. Die

Wahrheitstreuc des Apostels unterliegt nicht dcni mindesten

Zweifel. Sein völlig neues Leben nach dem Tage von

Damaskus, sein tief innerlicher Christusglaube, sein ganzes

Apostelwerk mit seinen beispiellosen Mühen und Erfolgen

gründet sich nach seiner eigenen, oft wiederholten Versiche

rung auf Christi Auferstehung. Er ist tief durchdrungen von

der Gewißheit, daß er keinem Todten, sondern einem Leben

digen dient, ebenso die anderen Apostel. Bald nach dem

Hinscheiden Jesu, das die Herzen der Seinen so tief gebeugt

und all' ihr Hoffen auf die Erlösung Israels niedergeschmettert

hatte, ist in ihnen der feste Glaube erwacht: „Er lebt!"

Dieser Glaube der ersten Iüngergemeinde an die Auferstehung

des Herrn ist nach Weingart's tiefster Üeberzeugung eine un

umstößliche Geschichtswahrheit. Nachdem er nun in seiner

angefeindeten Osterpredigt diese Dinge klar und würdig dar

gelegt, fährt er wörtlich fort, wie folgt:

„lind der Grund dieses Glaubens? Wir haben den Herrn ge

sehen!" Und wie sie ihn gesehen haben, wie sie seine Stimme gehört

und seine Nähe tröstlich gespürt, das eben läßt uns Paulus nach seiner

eigensten Erfahrung aus seinen eigenen Worten erkennen oder doch

wenigstens ahnen: dort bei Damaskus hat des Herren Herrlichkeit ihn

wie ein Licht vom Himmel umleuchtet, und so ist der Auferstandene

auch von den anderen Jüngern zuiwr gesehe« worde«, Nun, meine

Freunde, da findet unser Osterglaube gar festen Vodcn unter sich,

Da war nichts Irdisches, nichts Fleischliches mehr an der Erschein»«;

Christi, denn — das sind Pauli klarste Worte — denn „Fleisch uck

Vlut können das Reich Gottes nicht erben und das Verwesliche kam

nicht erben das Unverwesliche." Des Herren müder Eidenleib, au

Kreuz zu Tode gemartert, er ruhte saust und friedlich dort im («ich

Staub zu Staub, aber — war denn dieser Leib der Herr? Nein. „-K-.

Herr ist der Geist", wie Paulus auf der höchsten Stufe der chiistüchn

Erkenntnis, jubelt, und so hat das geistige Auge der begnadeten Iiinc/,

Geistiges geschau«: der Christus nach dem Geist, der verklärte hin^

lische, zum ewigen Leben auferstandene Christus hat sich im Lichlle,:,

der nichts von Erdenwesen mehr an sich trug, ihnen kundgelhcn un! .

seine Osterherrlichleit offenbart: „ich lebe". Auf die Frage, wie t»s ge ,

schehen ist, antwortet Weingart kurz und ehrlich: „Wir wissen» »H!

und werdend nie ergründen. Jede Menschcnseele hat ihr Gehc'mim

Doch genug, daß sie (die Jünger, die den Herren gesehen) es wuh»«, ^

daß sie in dieser Gewißheit nach all' dem trostlosen Charsveitagsjamn«

die weltüberwindende Kraft des Glaubens an den Gekreuzigten und Ar" ,

erstandenen und Trost und Zeligteit gefunden haben, genug, daß sie K '

Osterofsenbarung als Panier des Evangeliums weitertrugen:

„Wir sagen's Jedem, daß er lebt und auferstanden ist,

Daß er in unf'rer Mitte fchwebt und ewig bei uns ist.'

Und nun frage ich Euch, meine Freunde, ist das nicht Kern und An,

des llsterglaubens auch sür uns, daß er in unserer Mitte schw^ ,

und ewig bei uns ist? Wir lassen gern die in Frieden und ihm

Glaubens fröhlich leben, die mit Thomas in wohlgemeintem fleischlicher,

Eifer erst ihre Finger in des Herren Wundenmale legen wollen, ehe sn

an seine Auferstehung glauben können, ihr Glaube soll uns heilig seiü'

Wenn aber andere und doch wohl ebenso ehrliche Christen sich an in

Wort halten: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben", wenn»

nicht den fleischlich Auferstandenen gleichsam erst zu betasten brauch«

und doch des Osterglllubcns an den Lebensfürsten sicher sind, wenn s«

mit Paulus sich des Herrcn im Sinne geistiger Erfahrung freuen im! ^

seiner Lebenswirtung ihre Seele öffnen, so stehen sie doch wahrlich »nü,

ja gerade erst recht, auf dem Fels der Heilsgefchichte, den Christus selti

gegründet, da er sprach: Ich lebe! Er sprach s zu seinen Jüngern i»

der Nacht , da er verrnthen ward , da er bereits in schonungslos« ß<

wißheit Alles kommen sah, wie es nach seines Gottes Nachschlich lominii-,

sollte bis zum letzten Sterbeseufzer am Kreuz. Er fprach's und er leiM

es nur fpreche», weil er sich bewußt war: Die Rechte des Herren behi!:

den Sieg,"

Diese Stelle aus Weingart's Osterpredigt von 18!^

setzten wir her, um seinen Ton, seine Art und die Wärm,

seines Empfindens au einigen kurzen Sätzen darzustellen, ;l

gleich aber auch, um den Hauptanklagepunkt gegen ihn, im

Auffassung von der Auferstehung Christi, mit seinen cigcmü

Worten zu charaktcrisiren. Wer diese Osterrede im Zusammen

hange liest, dem drängt sich unabweislich die Üeberzeugung

auf, daß wir hier einen wahrhaft frommen, treuproteslaü-

tischen Mann vor uns haben, der zwischen Buchstaben »üb

Geist, zwischen Vergänglichem und Bleibendem in der emnge-

tischen Perkündigung und in den Bekenntnissen zu unw

scheiden weiß und der in Demuth, aber mit aller Entschieden

heit das Recht für sich und seinen Stand in Anspruch nimm!,

seinen religiösen Ueberzcugungcn durch ernste ehrliche Wissen-

schaft Halt und Stütze geben zu dürfen. Er lebt der Ucki

zcugung, daß Freiheit und Frömmigkeit, Wissenschaft un5

Glaube keine unversöhnlichen Gegensätze sind und bleibe:',

können; wenn er daher aus Gründen seiner wissenschaftlichen

Üeberzeugung seiner Gemeinde nicht die sinnlich wahrnehm

bare Auferstehung Christi und die Wiederbelebung seine-

irdischen Leibes glaubt verkünden zu dürfen, so leitet er di«

Recht aus dem unanfechtbaren Satz her, daß eine im juristische!!

Sinne verstandene Verpflichtung auf den Buchstaben unemiM

lisch und bckenntnihwidrig sei und deßhalb nicht von ihn!

gefordert werden dürfe.

Die gewaltigen Kundgebungen gegen das gegen Wein

gart gefüllte Urtheil, von dem auch unsere Leser seiner Zeil

Kenntnis; genommen haben, entstammten nicht nur der Iren

an ihrem Seelsorger Hangenden Gemeinde oder der Ztad!

Osnabrück, sondern den weitesten Kreisen innerhalb und außn

halb der Grenzen des hannoverschen Landes. Sic protestiren

laut gegen die Amtseutsetzung des verehrten Mannes, del

wegen seiner allgemein anerkannten vortrefflichen AmtifÄ

rung und seines makellosen Wandels sich weitgehende WMh-

schätzung und Liebe erworben hat, und sehen in dem Urtheü

eine „Verleugnung des Geistes Christi und eine» Abfall uon
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der Reformatio!!." Eine von taufenden und taufenden Unter

schriften bedeckte Eingabe an das preußische Cultusministerium

um Aufhebung oder Milderung der Strafe ist insofern ohne

Erfolg gewesen, als der Kultusminister Studt eine dahingehende

Antwort ertheilte, daß er sich nicht veranlaßt sehe, die Auf«

Hebung oder Milderung der Disciplinarstrafe im Gnadenwege

herbeizuführen. Und als dann eine von 11000 Unterschriften

bedeckte Eingabe der angesehensten Mitglieder beider evangelisch

lutherischen Gemeinden Osnabrücks am 28. Dcccmbcr pr. in

derselben Angelegenheit an den Pr. Cultusmiuister abgesandt

wurde, immer noch in der Hoffnung eines befriedigenden

Ausganges, da fandte dieser einfach die Eingabe an das

hannoversche Landesconsistorium zurück.

Daß die Interpellation im Preußischen Abgeordnetenhause

eine günstige Wendung der traurigen Angelegenheit zeitigen

würde, war bei der Zusammensetzung dieser Körperschaft kaum

anzunehmen, noch weniger aber, daß der Minister in günstigem

Sinne für Weingart eintreten würde. Er hat denn auch richtig

die Sache als eine erledigte behandelt — Uoma locuta! . . .

Und gerade aus diesem Grunde müssen immer weitere und

weitere Kreise für diese hochwichtige Gcwisfeussachc intercssirt,

die öffentliche Meinung immer mehr mit den vorliegenden

Thatsachen bekannt gemacht uud für einen würdigen Aus

gang dieses für die ganze Protestantische Kirche im höchsten

Grade unheilvollen Eonflictcs gewonnen werden, Treue evan

gelische Christen, die ihre Kirche herzlich lieben, erkennen in

diesem Falle mit Staunen und Trauer, daß hier wieder ein

mal zum großen Schaden der Kirche der Versuch gemacht

wird, das Joch des Buchstabens aufzurichten uud ei» unduld

sames Priesterthum unbeschränkt walten zu lassen. Man

vergegenwärtige sich doch, daß bei der Behandlung der An

gelegenheit in der Hannoverschen Landessynode der Referent,

Pfarrer Chappuzeau, im Namen von über 100 hannoverschen

Geistlichen gegen jede Verpflichtung auf den Buchstaben der

Bekenntnisse oder gar auf die Theologie ihrer Verfasser pro-

teftirte und es beklagte, daß die Geistlichen der protestantischen

Kirche so sehr unter der Verschiedenheit der Auslegung zu

leiden hätten. Er selbst glaube nicht, daß ein einziger Geist

licher unserer Landeskirche zu finden sei, der sein Ja und

Amen zu jedem einzelnen Satze unserer Bckenntnißschriften

sagen würde! Man sollte doch glauben, daß gegenüber einem

solchen competenten Worte jeder ernste evangelische Christ die

Neingart'sche Sache für seine eigene ansehen und mit allen

Kräften dem Geiste des Bekenntnisses freie Bahn schaffen

müsse, statt den Kampf für den Buchstaben durch Lässigkeit

und Apathie zu unterstützen. Das Hannoversche Consistorium

hat eine fo klare Situation geschaffen, daß Niemand fortan

mehr im Zweifel fein kann, was die orthodoxe Theologie

unter Bekenntnißtreue versteht. Es war daher nur in der

Ordnung, daß das in Krefeld erfcheinende „Evangelische Ge

meindeblatt für Rheinland und Westphalen" in zwei aus

führlichen Artikeln vom 24. December 1899 in scharfer

ironischer Weise das Hannoversche Consistorium zu seinem

Erfolge beglückwünschte. Denn nun seien folgende Principien,

die bisher nur als Parteidoctrin galten, durch die beiden

vorliegenden Erkenntnisse gegen Weingart sanctionirt worden:

„Wer sich auf die Bekenntnisse verpflichtet, bindet sich an die

darin formulirten Kirchenlehren. Nicht etwa nur so, daß er

sich im Glauben, in der religiösen Herzensstimmung mit den

alten Bekennern eins wissen müßte, oder nur so, daß er sich

durch die Unterschrift unter die reformatorischen Confefsionen

als treuen, aber auch treu mit den Zeiten fortgeschrittenen,

echten Jünger der Reformation bekennte, das Alles genügt

nicht. Man muß außer den religiösen Principien der Be°

tenntnißschriften auch die Formulirungen sich aneignen, die

die alte Kirche und das sechzehnte Jahrhundert ausgeprägt

haben. Auf die gleiche Prägung kommt es an. Daß man

sich bemüht, aus dem gleichen Schacht das gleiche Edelmetall

zu heben, das genügt keineswegs, sondern es müssen die alten

Fundamente und der Buchstabe der alten Bekenntnißlehreu

treulichst anerkannt werden, ohne Rücksicht auf den Fortschritt

der Zeit und der Wissenschaft, ohne Rücksicht auf die persön

lich durch treue Arbeit erworbenen Ueberzeugungen."

Es war von jeher eine verhängnißvollc Schwäche der

evangelischen Kirche, daß der Kampf um das Wort tief

gehenden Streit und Hader brachte und der heiligen Sache

des Glaubens unermeßlichen Schaden zufügte indem er den

Znsammenhang der Gemeinschaft lockerte und löste und ihre

besten Kräfte zersplitterte oder gar verfeindete. Das goldene

lateinische Sprichwort, daß im NothwendigeN Einigkeit, im

Zweifelhaften Freiheit walten müsse, (in uscL88»iÜ8 unita»,

in äudiis liderta«) hat für die evangelische Kirche ebenfalls

nur dem Buchstaben nach existirt. Solche unheilvollen Er

scheinungen, wie „der Fall Weingart" kehren bei uns mit

unfehlbarer Sicherheit von Zeit zu Zeit wieder und stets

trugen die Kosten des Hafses und der Verfolgung Diejenigen,

welche sich freimüthig zu dem bekannten, was sie in innerster

Seele als Wahrheit erkannt hatten. Jeder einzelne derartige

Vorgang verstärkt die bereits in hohem Maße vorhandene

stumpfe Gleichgiltigkeit gegen die höchsten Interessen und

wirkt somit ausgesprochen entsittlichend. Dieser unerträgliche

und unwürdige Zustand darf nicht in Permanenz erklärt

werden, wenn uns eine wahrhaftige und lebendige Religiosität

noch am Herzen liegt; wir dürfen nicht mit verschränkten

Armen zuschauen, wie durch Verketzerung und Verfolgung

edle und überzeugte Anhänger der protestantifchen Lehre vcr-

fehmt und beseitigt werden, und dadurch die Gleichgiltigkeit

gegen religiöses Denken und Urtheilen immer mehr im Volke

genährt wird. Hier kann nur eine heilsame Aendcrung ein

treten, wenn die das Christenthum darstellende Kirche sich

ernstlich und ehrlich entschließt, das Nothwendige vom Zu

fälligen zu sondern und das starre Festhalten am Buchstaben

fallen zu lassen, Sie muß sich der schönen Worte des un

vergeßlichen Kaisers Friedrich erinnern, die er als Kronprinz

im September 1883 bei der Wittenberger Lutherfeier als

Vertreter feines hohen Vaters fprach. Eindringlich forderte

er die Protestanten auf, „allezeit einzutreten für das evan

gelische Bekenntniß und mit ihm für Gewissensfreiheit und

Duldung." Und dann sagte er wörtlich: „Mögen wir stets

dessen eingedenk bleiben, daß die Kraft uud das Wesen des

Protestantismus nicht im Buchstaben beruht und nicht in

starrer Form, fondern in dem zugleich lebendigen und

demüthigen Streben nach der Erkenntniß christlicher Wahrheit. "

Und nun dies tief traurige Schauspiel der Entsetzung eines

treuen, wahrheitliebcnden und makellosen Seelsorgers! Und

wie armselig die Form dieser Verfolgung! Können solche

Vorgänge die Vethätigung und Vertiefung das wahre Christen

thum fördern? Kaum wird ein ernster Mann den Muth finden,

dies offen zu bejahen. Alle jene unerfreuliche« Erscheinungen

von Unduldsamkeit und Verfolgung, die wir in den letzten

zehn Jahren innerhalb unserer protestantischen Kirche erleben

mußten, haben die Zahl Derer gewaltig vergrößert, denen

das Leben und Vorbild unseres Heilandes das eigentliche

Gottesthum bedeutet, denen aber Haß und Verfolgung um

des Buchstabens willen ein Greuel ist. Was mau jetzt als

Christenthum oder christliche Lehre zu verstehen gewohnt ist,

ist kein rciues Gottesthum, sondern nichts als von späteren

Menschen konstruirte Lehren, — Kirchenthum. Dies Kirchcn-

thum, wie pietätvoll man es auch betrachten mag, gehört

gleich dem Iudenthum der Geschichte an, stellt aber nicht

die ewig fortwirkende Lehre und das geistige Bild des

Heilandes dar. Hier tritt die alte unvermeidliche Frage

wieder in ihrer tiefen Berechtigung vor uns hin, ob es zulässig

und richtig ist, noch immer die Facultäten und ihre Lehre

sowohl, als auch vor Allem die Geistlichen an das soge

nannte Apostolikum zu binden. Der große tiefgründige

Kenner der Kirchengeschichte, Prof. Adolf Harnack in Berlin

hat in seiner bekannten Schrift: „Das Apostolische Glaubens«
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bekenntniß" unwidersprcchlich nachgewiesen, daß dieses Symbol

mit den Aposteln nichts zu thun hat, daß es ein Erzcugniß

späterer Zeit ist und daher auf eine buchstäbliche Verbindlichkeit

keinen Anspruch erheben kann. So ist, um nur ein Beispiel

anzuführen, durch nichts zu belegen, daß etwa um die Mitte

des 2. Jahrhunderts der heilige Geist als Person geglaubt

worden ist; diese Vorstellung ist erst später ans der wissen

schaftlichen griechischen Theologie entstanden. Man erinnere

sich, daß in dem dritten Gliede der apostolischen Taufformel:

„Ich glaube an den heiligen Geist" nicht, wie in den beiden

ersten, eine persönliche, sondern eine sachliche Ergänzung statt

gefunden hat sdurch die drei Stücke: Heilige Kirche, Ver

gebung der Sünden, des Fleisches Auferstehung"), daß dem

nach in dem Symbol selbst der heilige Geist als Kraft und

Gabe, nicht aber als Person erscheint. Wer also die Lehre

von drei Personen der Gottheit in das Symbol einführt,

der erklärt es wider feinen ursprünglichen Sinn und deutet

es um. Eine folche Wendung ist nun allerdings seit dem

Ende des 4. Jahrhunderts von allen Christen «erlangt

worden, wenn sie sich nicht dem Vorwurf und der Strafe

der Häresie aussetzen wollten. Und so geht, um das hier

noch kurz zu erwähnen, auch „des Fleisches Auferstehung", ein

Satz, der nicht von Paulus und nicht von Johannes her<

rührt, über die Linie der urspünglichen Verkündigung hinaus

und war niemals eine allgemeine Lehre. Später bestand die

Kirche aber auf der „Auferstehung des Fleisches" um nicht

die Auferstehung überhaupt zu verlieren.

Aus solchen Haarspaltereien entstanden die »och heute am

Fall Weingart wieder sichtbar gewordenen Ketzergerichte und Ver

folgungen. —Der württcmbergische Pfarrer Schrempf in Lengen-

dorf wurde im Juni 1892 abgesetzt, weil, sein Gewissen ihm

den liturgischen Gebrauch des Apostolikums verbot; der hoch-

angesehene badische Stadtpfarrcr Längin in Karlsruhe wurde

angefeindet und verfolgt, weil er die metaphysische Speculatiun

der Trinität, wonach drei wahrhaftige Götter nur einer sind,

für unverbindlich und für bloße kirchliche Formel erklärt, —

obwohl er ausdrücklich hinzugefügt hat: „Von dieser kirch

lichen Formel ist selbstverständlich die schöne volksthümliche,

symbolische Art zu unterscheiden, in welcher Christus in den

Evangelien diesen Glauben ausspricht, als den Glauben an

den Vater, der den Sohn sandte und darum als Glaube an

den Sohn, der die Erlösung vollbrachte, und an den heiligen

Geist, der im Sohne wirkte und lebte und ihn nach seinem Hin

gang in der Menschheit vertritt lMatth. 28, 18—20)". Daß

auch Adolf Harnack wegen seiner Auffassung des „Apostoli

kums" angegriffen und versetzt wurde, war ja leider nur

folgerichtig, aber es war doch ein gar zu trauriges Schau

spiel, wie unter der Acgide Stücker's und des Herrn v. Hammer

stein (traurigsten Angedenkens) „biedere" Landpastoren zu

Gericht saßen über einen unserer gelehrtesten Kirchenhistoriker

und ihren Vannstrahl schleuderten gegen die mühevollen,

schwer anfechtbaren Resultate ernster wissenschaftlichcrForschung,

ohne auch nur den leisesten Versuch einer wissenschaftlichen

Widerlegung zu machen. Ein solcher Versuch hätte freilich auch

anderer Köpfe bedurft! Denn diese Herren sahen gar nicht,

worauf es Harnack außer der Erforschung der Wahrheit ankam:

er vermißte im apostolischen Ertenntuiß das heilige Bild des

Heilandes, den ergreifenden Hinweis auf sein Wirken und

seinen Wandel, Im Schlußwort seiner Schrift hat er das

mit wohlthucnder Klarheit und Wärme ausgesprochen, indem

er sagt: „Was dem apostolischen Bekenntniß den höchsten

und bleibenden Werth verleiht, das ist, neben dem Bekennt

niß zu Gott als dem allmächtigen Vater, das Bekenntniß zu

Jesus Christus, dem eingebornen Sohn Gottes, unscrm Herren,

und das Zeugniß, daß durch ihn die heilige Christenheit,

Vergebung der Sünden und ewiges Heil geworden sind.

Allein man vermißt den Hinweis auf seine Predigt, auf die

Züge des Heilandes der Armen und Kranken, der Zöllner

und Sünder, auf die Persönlichkeit, wie sie in den Evan

gelien leuchtet. Das Symbol enthält eigentlich nur Uebei-

schriften. In diesem Sinne ist es unvollkommen; denn kein Ve°

tenntniß ist vollkommen, das nicht den Heiland vor dieAuger

malt und dem Herzen einprägt." Man sieht, wie für ihn die

lebensvolle Persönlichkeit Christi der Mittelpunkt der Kirche sein

und bleiben soll und wie er sich nur für verpflichtet hält, aufdic

Nnvollkommenheit der alten Bekenntnisse hinzuweisen und daran»

zu driugen, daß sie nicht für das Wesentliche, nicht für das Fun

dament des Christenthums erklärt weiden. Seine Ueberzeugung

deckt sich im Wesentlichen mit dein Vorwurf, den Prof. H. Ziegin

in seiner vortrefflichen Schrift: „Das Wesen der Religion"

in die Worte kleidet, daß „von dem Besten und Schönste»,

was uns das Christenthum gebracht hat, in dem Symbol

überhaupt keine Rede sei, daß der wahre Protestant in dem

selben Wesen und Kern seines religiösen Glaubens unmög

lich wiederfinden tonne."

An die Verfolgungen und Verhetzungen der genannten

Männer schließt sich nun auch die Amtsentsetzung des Osna-

brücker Pfarrers an, den wir oben in knappen Zügen als Theolog

und Seelforger seiner Gemeinde charalterisirt haben. Welchen

Ausgang der überaus traurige Fall haben wird, läßt sich bei der

herrschenden Strömung nicht ermessen; man wird sogar gm

thun, seine Hoffnungen nach der Haltung des preußischen Cultus-

Ministers und trotz der Reden Virchow's u. A. ganz herab.zu-

stimmen; es wäre aber durchaus veitehrt, sich deßhalb jetzt von

der Angelegenheit als einer „verlornen" abzuwenden und ihm

Entwickclung oder „Erledigung" mit Resignation zuzuschaucn.

Im Gegentheil, jetzt heißt es sich den tiefen Ernst derselben,

ihre Tragweite und ihre Consequenzen klar uor's Auge zu

führen und nicht nur alle urthcilsfähigen und denkenden

Leser, sondern auch vor Allem die oberen Kirchenbehörbc»

mit allem Ernst auf dieselbe hinzuweisen. Bliebe die Angc

legeuheit „erledigt" im Sinne des Ministers, dann würde unb

an einem laut redenden Beispiele wiederum die überaus bc-

trübende Thatsache erhärtet, daß bei uns das ewige und

herrliche Wort: „Der Buchstabe tödtet, aber der Geist mach!

lebendig," zur inhaltlosen Phrase geworden ist.

Eine Reform der Volksschule.

Von Max May (Heidelberg),

Au den Mittelschulen und höheren Schule» und ihren

mehr humanistifchen oder mehr realistischen Leistungen, an

ihrer Vereinfachung und Zusammenlegung sowie an den An

forderungen, welche sie an ihre Schüler zu stellen haben,

wird fort und fort beobachtet, versucht, refurmirt, aber der

weitaus wichtigere Theil des gcfammten Schulwesens, das

Volksschulwescn wird etwas stiefmütterlich behandelt. Ne

Einen wünschen zwar stetig Erweiterung der Schulleistimgen,

die Anderen aber behaupten, die Volksschule leiste thatsächlich

mehr als genug, ja ihre größeren Leistungen schaffen nur

mehr Unzufriedene. Daß unfere Volksschulen weitaus mehr

leisten als früher, muß unbedingt zugegeben werden, und die

Abnahme der Analphabeten bei den in die Armee Eingestellten

oder selbst bei den Insassen der Strafanstalten, die doch die

Hefe des Volkes bilden, zeigt deutlich, daß wir fortgeschritten

sind. Ob aber die vermehrten Leistungen der Volksschule

den erhöhten Ansprüchen des Maschinenzeitalters entsprechen,

darf in vielen Fällen bezweifelt werden, mag ma» die Halb

tagschüler ländlicher Bezirke des Nordens und Ostens oder

die Schüler der bayerischen Schulen mit kürzerer Schulzen

im Auge haben. Wenn gegenüber von Klagen über unzu

reichende Leistungen der Volksschule, anderseits auch beim

Vollsschüler und noch mehr beim Volksschullehrer von Ucbn

bürdnng gesprochen wird, wie beim Gymnasiasten, dann Uelzen

wohl Organisationsfehler vor und müssen zu erkennen ge
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sucht und beseitigt werden. Das Ideal der Vulksschnllehrer

>md der Mehrheit der Freunde der Volksschule dürfte wohl

»ach allen Aeußerungen in Vereinsuersammlungen die .all

gemeine Volksschule sein, aber leider ist namentlich in den

Städten sowohl durch die Schulerhalter, die Gemeinde

verwaltungen und den Staat, das System der allgemeinen

Volksschule vielfach durchbrochen, als auch durch das System

der Priuatschulen durchlöchert. Die Vorschulen für Gym

nasien uud Realschulen, die höheren Mädchenschulen heben

die allgemeine Volksschule für die sogenannten höhereu

Stände, die wohlhabenderen Classen gänzlich auf. Die Volks

schule ist für den Bürger und Arbeiter, uud für Letztern be

stehen ja in vielen Städten sogar noch Volksschulen zweiter

Classe, mag man sie auch nirgends mehr Armenschuleu,

sondern Freischulen oder auch Volksschulen gegenüber von

Bürgerschulen nennen.

In Baden besteht im Wesentlichen die allgemeine Volks

schule lind eine „Vorschule" besteht nur in Karlsruhe, aber es sind

sowohl durch Knaben- wie Mädchen-Bürgerschulen in einigen

größeren Städten oder durch Töchterschulen nnd Priuatschulen

Gelegenheiten zu Standesabsonderungen für dieElemcntarschüler

geboten. Anch das System der einfachen und erweiterten Volks

schule, d. h. die Einrichtung von Volksschulen mit begrenztem

oderweitgehendem Lehrplan kannzurStandesabsondernngdienen,

wenn beide Schulen wie z. V. in Karlsruhe bestehen und die

eine Schulgeld erhebt, die andere nicht. Das Vermögen und

der Stand der Eltern wird aber niemals die Begabung ver

leihen, die zur Bewältigung eines größeren oder schwierigeren

Lehrstoffes nothwendig ist, und so kommt es dann wohl vor,

dcitz Kinder armer Elteru den Lehrstoff der einfache» Volks

schule spielend bewältigen, die Kinder Wohlhabender aber

den größeren Anforderungen der erweiterten Volksschule nie

gerecht werden. Es ist aber nicht nur dieser Mißstand bei

dem Bestehen der einfachen uud erweiterten, der schulgeld

freien und schnlgclderhebendeu Schule, der dringend nach

Reformen ruft, sondern es besteht namentlich da, wo man

mit der Volksschule durchaus viel leisten wollte und nur den

erweiterten Lehrplan einführte, ein weiteres Uebel darin, daß

die fchwachbegabten, faulen oder schlecht beaufsichtigten Kinder

das Classenziel mehrfach in einem Jahre nicht erreichen und

so bei Erlangung des Alters, in welchem sie der Schulpflicht

entlassen werden sollten, statt in der obersten Clafse erst in

der zweiten und dritten, zuweilen auch erst in der vierten

Classe sitzen. Auf diese Weise bleibt die Ausbildung nicht

nur weit hinter dem zurück, was man durch die Schule er

zielen wollte, sondern auch hinter dem was man in Schulen

mit einfacherem Lehrplan, der auch den weniger begabten

Kindern und den fchlecht beaufsichtigten und schlecht erzogenen

ermöglicht, ein gewisses abgeschlossenes Schulwissen durch die

Crklimmnng der obersten Classe zu erlangen. In Mann

heim hat man durch Jahrzehnte einen sehr weitgehenden

Lehrplan für die erweiterte Volksschule, neben welcher keine

einfache besteht, Wohl aber eine Mittelschule, die man Bürger

schule nennt, die fremdsprachlichen Unterricht obligatorisch hat

und auch ein namhaftes Schulgeld erhebt, während die er

weiterte Volksschule kein Schulgeld mehr kennt.

Ist nun auch die erwähnte Bürgerschule mit Schulgeld

etwas Standesschule und leidet an den Mängeln solcher

ebenso wie Realschule» uud Gymnasien auch, die bekanntlich

in den Unterclassen ein schlechtes Schülermaterial fortschleppe»,

bis es zur Confirmation uud Schulentlassung altersreif ist, so

ist aber doch immerhin noch viele» Bürgeru, die auch Schulgeld

zahlen könnten, die erweiterte Volksschule für ihre Kinder ganz

recht. Es kommt aber in diefer erweiterten Volksschule, wie

in allen derartigen Schulen des badischen Laudes und nament

lich auch solchen, die nicht, wie Mannheim uud Heidelberg,

so überaus weitgehende Lehrplane haben, vor, daß nur eine

sehr beschränkte Zahl der Schüler das Ziel der Anstalt er

reicht und nach 8 Jahren die gesammten Classen absolvirt.

N»r ei» Drittel der Schüler ta»n das Ziel der Schule

erreichen. Die Gymnasien und Realschulen entledigen sich

ihres Ballastes, wenn die Schüler 14—15 Jahre alt geworden

sind, man nimmt ihnen denselben vielmehr" die Volksschule

muß aber auch die Unbegabten und Faule» ihre volle Schul

pflicht absolvire» lassen.

Deßhalb hat nun der Stadtschulrath Dr. Sickinger

in Mannheim einen neuen Plan entworfeu, der höchst be

achtenswert!) erscheint. Er will neben den Classen mit er

weitertem Lehrplan solche mit einfachem parallel laufen lassen

uud iu diese solche Kinder versetzen, welche aus Mangel

an Begabung oder in Folge der häusliche» Mängel zurück

bleiben. Die begabten nnd häuslich gut beaufsichtigten Schüler

erreichen dann alle nnd iu vorgesehener Zeit, ohne durch

schlechte Schüler aufgehalten zu werden, das Ziel der er

weiterten Volksschule mit sehr weitgehendem Lehrplan, die

weniger gut veranlagten oder durch häusliche Verhältnisse

am Fleiß und iu der Aufmerksamkeit zurückgehalteneu Kinder

erwerben sich aber doch durch Absoluirung der einfachen

Schule das Maaß von Kenntnissen, was man in Landschulen

und anch in manchen Stadtschulen überhaupt gesteckt hat, mit

einem festen zielgemäßen Abschluß. Es ist an dieser Stelle

nicht angebracht auszuführen, wie durch Classenlehrer, Ober

lehrer uud Recturat festgestellt wird, wer in die Parallelclasse

muß, und in den untersten Stufen bleiben die Kinder ohne

hin noch alle beisammen. Erst wenn die mangelnde Be

gabung oder die Nachtheile der Häuslichkeit feststehen, findet

der Uebergang in die Schnlc mit niedrigeren Ansprüchen

statt und es kann ein Wiederaufsteigen in die Classen mit

höheren Ansprüchen stattfinden, wenn sich die Begabung später

zeigt oder die häuslichen Verhältnisse, der Fleiß und die

Aufmerksamkeit sich gebessert haben. Das wesentlichste Moment

bei der Reform ist das Festhalten an der allgemeinen unent

geltlichen Volksschule für arme und reiche Kinder, die Be»

urtheilung der Begabung und mögliche» Leistimgen etwa

nach dem zweiten (oder dritten) Schuljahr uud die Aus

scheidung der Leistungsfähigen von den Minderleistungsfähigen,

um erster« zum höchsten Ziel der Volksschule zu führen,

während man den übrigen ein mäßiges Ziel setzt, aber ihnen

doch einen rechten Abschluß ihrer Bildung gewährt. Wo

man die Schulen mit höheren Leistungen mit höherer Schul-

gelduerpflichtung ausstattet, ist nicht die Begabung und

Leistung, sondern der Geldbeutel maßgebend, und es halten

die wenigbegabten oder faulen Kinder Wohlhabender die

Leistung der Schule ebenso auf, wie etwa die sich selbst über-

lassenen halb verwahrlosten Arbeiterkinder.

Eine Beseitigung dieser Mißstände ist pädagogisch wie

social von großer Bedeutung, und es wird darin nun Mann

heim vorangehen. Wie es ja auch bisher schon Hilfselasfen

für unbegabte oder mit geistigen oder körperlichen Defecten

behaftete Kinder einrichtete, so wird es nun durch die Parallel

classe» mit einfachem Lehrplan die große Zahl der Durch

schnitts- und Uutcrdurchschnittsschüler mit entsprechender

Schulbildung versehen, ohne das Drittel der Begabten und

Fleißigen, gleichviel welchen Standes, in ihrer besseren Aus

bildung aufzuhalten oder zn hindern. Was hier in Mann

heim nun gewissermaßen als in Deutschland neu eingerichtet

wird, hat aber bereits seine Vorbilder in den größeren Städten

der Schweiz, ja in sehr vielen größeren Gemeinden der Schweiz

überhaupt, uud Dr. Sickiuger hat zum Zweck seiner Reformen

die Schulen in Basel und Zürich eingehend besichtigt, ihr

System uud ihre Einrichtung studirt nnd zur Grundlage

seiner Pläne genommen. Es genügt nicht, diese Neuerung,

die sich in der Schweiz so vorzüglich bemährte, nur in Fach

blättern zu besprechen, denn es hat auch nicht nur der Stadt-

rath und Stadtverordnete oder Schuldeputirte ein Interesse

daran, sondern das gesammte Volk, und deßhalb haben wir

sie auch an dieser Stelle kurz behandelt.
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Uellie Melbll und der Coloraturgesang.

Von Hedwig von Friedlaender > Abel.

So oft an irgend einem Punkte der musikalischen Erde

eine ungewöhnliche Stimme oder verblüffende Gesangskunst

entdeckt wird, erklingt alsbald zu den hellen Siegesfanfaren

als dunkler Unterton der Name Adeline Patti, denn noch

iinmer ist die Patti das Maß, an dem alle moderne weib

liche Gesangskunst gemessen wird. Was ihr aber diese un

vergleichliche Stellung giebt und sie uns so werthvoll macht

ist nicht, wie so viele meinen, das Niedagewesene, sondern

vielmehr das Niewiederkehrende ihrer Kunst. Als letztes Glied

der schimmernden italienischen Sängerkette, die in die Ver

gangenheit hineinführt zu den Urquellen der Gesangskunst,

erscheint uns die Patti gleichsam als die Inkarnation von

bei oantu und Coloraturgesang. Hier hat die Natur zum

letzten Male das wunderthätige Gefäß gebildet, in dem alle

köstlichen Gaben vereinigt sind, welche die große Sängerin

schaffen. Zu einer stets rein gestimmten Kehle, die jede

Schwierigkeit spielend überwand, gesellte sie den sichersten

Instinct für Sinn und Kern alles Musikalischen und den

frühlichsten Frohsinn, die launigste Laune ließ sie wiederum

Hand in Hand gehen mit einer reizenden, an der Oberfläche

der Dinge hingaukelnden Gedankenlosigkeit. Darum sind auch

die Tage, an welchen die Patti's geboren werden, immer ver

kappte Sonntage. Und ihr Leben selbst ist ein schier immer

währender Feiertag, bloß begrenzt von Geburt und Tod.

So wandeln sie dahin unter immer blauen Himmeln, in

ewigen Sonnenscheinen und selbst ihr Alter ist nur eine

zweite oder dritte Jugend, in welcher mitunter sogar noch

ein zweiter oder dritter Bund für's Leben geschlossen wird.

Und wie die Patti die letzte Künstlerin vom Stamme

Rossini's ist, so hat auch der äußere Nahmen ihres Da

seins, mit seinem Singvogelthum und der ganzen Nachti-

gallenherrlichkeit einen verjährten Zuschnitt, Da sind noch

Göttinnenallüren von Anno Schnee und vielfarbige Launen,

die wohl die Wonne einer pferdeausspanncnden Zeit gewesen,

denen aber jetzt nur noch ein gehorsamer Gatte huldigt. Und

da ist auch eine großartige Unwissenheit in sämmtlichcn

Dingen, die außerhalb der engsten Glanzrollensphärc liegen,

jene specifische Sängerinnenbildung, die schon der alte Nochlitz

an der berühmten Mara rügt und die ein typischer Zug

verflosfener Nachtigallen gewesen zu sein scheint. Um so

lernbegieriger erweisen sich dagegen die Singvögel von heute.

Sie sind wissend geworden; ehrgeizig und unzufrieden. Aengst-

lich flattern sie umher zwischen Schlagworten und Strömungen,

die der kleinen unwissenden Patti niemals Kopfzerbrechen

machten, Sie fühlen es, ihr Reich geht zu Ende und gerne

würden sie den Coloraturgesang an den Nagel hängen, wäre

dieser nicht unumgänglich nöthig, um den Titel „Star" zu

erwerben, welcher wiederum der Paß ist für die amerikanischen

und australischen Goldländer. Die reichen Leute „drüben"

finden nämlich noch immer Gefallen an der Musik, die Europa

nach und nach auswirft. Schwere Ladungen verblaßter

Coloraturnpern werden nach dem Westen verschifft, wo man

sie sogar für modern halt, neu inscenirt und mit den

kostspieligsten Kehlen besetzt. Onkel Sam findet noch sein

aufrichtiges Gefallen an „Lucia von Lamermoor", „Ceneren-

tola", „Linda von Chamounix", „Tancred", den „Italienern

in Algier", der „Nachtwandlerin" :c. und reiche Minenbesitzer

halten sogar die „Puritaner" für den ,l2te8t cr^" des be

rühmten Maestro Bellini und wünschen lebhaft denselben zum

Director ihres zu gründenden Metropolitan -Opernhauses zu

ernennen.

Es ist also, im Hinblick auf den noch immer nicht ge

zähmten Westen, dringend nöthig, daß bei oauw und Coloratur

gesang gelehrt und gelernt werden. Elfteres besorgt uner

müdlich eine berühmte Unverwüstliche: Madame Marchesi in

Paris, während der nicht minder berühmte Lamperti, sowie

Duprez, Strakosch «. nur mehr in den Leistungen zahlreicher

„Stars" leben, denn diese Meister und die eine Meisterin

haben fast alle zeitgenössischen Trillertöniginnen und Staccato-

fürstinnen ausgebildet: eiuen ganzen Heerbann von Nachti

gallen: Sigrid Arnoldson, die schwedische, Marcella Sem-

brich, die polnische, Marie Albani, die canadische, Emma

Calve, die spanische, Nellie Mellm, die australische Nachti

gall :c. :c. Sie Alle durchmessen in immer hastigerem

Tempo beide Hemisphären, stets ängstlich bemüht, ein

ander an fabelhaften Honoraren und unerhörten Reclamen

zu überbieten. Dazu haben sie sich eine eigene Verblüffungs-

tmist ersonnen, eine förmliche Recordtechnik. Hat z. B. Stm

Nr. 1 minutenlang auf dem hohen c getrillert, so thut Star 2

dasselbe womöglich auf dem hohen eis uud Star 3 und 4

pflanzen tnumphirend ihr Fähnlein auf dem hohen ä und

äi» auf. Uebrigens soll bei diesen überseeischen Expeditionen

nicht allein die tadelloseste Athemtechnik und der längste

Triller zu jenem Gelde verhelfen, das den Meisten zugleich

den Ruhm bedeutet, sondern es wird auch viel Werth auf

einen gewissen moralischen baut ßvüt gelegt, der den „Star"

romantisch umwittert. Was sollten anch die Boxholders in

New°L)ort und anderen großen Städten des Nordens und

Südens dazu sagen, wenn sie ihre Sensationssucht an vir

tuosen Gesangsleistungen allein zu befriedigen hätten? Nur

eine Jenny Lind konnte es wagen, mit einem spießbürgerlich

guten Ruf, wie der ihre gewesen, Amerika zu durchziehen und

die gelbsten und schwärzesten Leute zu zahlenden Enthusiasten

zu machen. Heutzutage, Madame, sind einige pikante Aben

teuer dringend nöthig, um Ihr künstlerisches Renomme zu

befestigen. Vor Ihrer Ankunft schon müssen Gerüchte über

Sie im Umlauf sein, die zwar keine Lady laut ausspricht,

die man einander aber hinter Fächern zuflüstert. Und imn

muß etwas sehr Fashionables munkeln können, das aus sehr

hohen Regionen stammt und worum Sie die Gattinnen von

Millionenhäusern heimlich beneiden. Und dann sehen Sic

zu, wie die gelesensten Journale am Tage nach Ihrer An

kunft spaltenlange Aeußerungen abdrucken, die Sie vielleicht

niemals gethan, und nebstbei Ihren hohen künstlerischen Idealis«

mus rühmen, der Sie veranlaßt jeglichen Gewinn gering zu

achten uud nur bei doppelten, statt bei dreifachen Preisen

aufzutreten. Und lasten Sie sich berichten, Madame, wie heiß

die Billettenschlachten zu Ihren Gastvorstellungen geschlagen

wurden und wie zwischen besten Freundschaften bittere Feind

schaften entbrannten, wenn z. B. ^. eine Loge zu 100 Dollars

ergatterte, während L. nur zwei Parkettplätze um den Spott

preis zu 2 12 Dollars erstand. Aus Letzterem ersehen Sie zu

gleich, daß Sie die Preise drücken, was in Starkreiscn nur

Mißstimmung erregen kann. Auch geben Sie den Mammon-

leutcn zu wenig Gelegenheit, Geld zum Fenster hinaus

zuwerfen oder durch die Finger fallen zu lassen und rauben

apoplektischen Geldsäcken die Möglichkeit, durch ausgiebige

Schrüpfung einige Erleichterung zu finden.

Faßt man alle Einzelerscheinungen des modernen Vir-

tuosenthums zu einem Gesammtbilde zusammen, so tritt einem

als dessen hervorstechendster Zug eine tiefgehende Verrohung

entgegen. Jener Kulturmensch Schiller's, der „mit seinem

Palmenzweige an des Jahrhunderts Neige in edler stolzer

Männlichkeit" dasteht, ist im Grunde nur ein übertünchter

Barbar und es hängt bloß von der Zeittonart ab, ob die

angeborene Barbarei oder seine anerzogene Cultur triumphircn

darf. Unsere Zeit, deren Dichtung ja auch den Urtrieben

und blinden Instincten der Menschenseele nachgeht, begünstigt

natürlich in allen Künsten rohe Kraftäußerung im Bunde

mit einer zur höchsten Spitze getriebenen manuellen Geschicklich

keit. Es ist eine Art Faustrecht, von der Materie am Geiste

geübt. Optimisten wollen diesen seltsamen Zeichen einer sich

ästhetisch gebenden Zeit eine harmlose Färbung geben und

fühlen sich namentlich durch die einseitige Verherrlichung des

Virtuosenthums an voimärzliche Sitten erinnert. Allein
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unserer Zeit fehlt vor Allem die naive Freude an solchen

Dingen. Sie mischt in Alles ihren blutigen Ernst und

ihre hochmüthige ästhetische Prätension. Nirgends aber ist

das Akrobatenthum stärker ausgeprägt, sucht es sich so sehr

den Schein künstlerischer Gediegenheit anzutäuschen, als im

künstlerischen Bezirk. So flüchtet Jan Kubelik, der Akrobat

der Geige, beharrlich, wenn auch mit wenig Glück, zur

weichen Cantilene Mendelssohn 's; Moriz Rosenthal, der

Clown des Claviers, führt heftige Fehde gegen jeden Kritiker,

der ihn bloß einen außerordentlichen Techniker nennt, wäh

rend er heimlich nach dem Hoftitel des besten Chopin

spieleis strebt; und Nellie Melba, die Jongleuse der Kehle,

öffnet nachrichtenhungrigen Interviewern ihr übervolles künstle

risches Herz und preist — Richard Wagner als ihren Erlöser.

„Ich verehre Wagner," rief sie jüngst in Wien aus, „weil er

den Sängerinnen neue große Aufgabe» stellt". Doch wohl nicht

den Koloratursängerinnen! Aber so spaßhaft und theatralisch sich

dieses Bekenntniß im Munde einer gefeierten Coloratursängerin

ausnehmen mag, die Melba hat es mit Ueberzeugung ge-

than, damit unbewußt den todten Punkt der Kunst auf

deckend, die sie so erfolgreich übt. Neue große Aufgaben:

sie sind es allerdings, die den Bühnensängerinnen italie

nischer Schule fehlen. Diese stehen bis zum Halse in

einem See, dem von keiner Seite neuer Zufluß kommt

und dessen Wasser daher immer trüber und schlammiger

wird, bis er eines Tages nur noch ein Sumpf ist. In

diesem Lichte erscheint auch dem modern und vor Allem

dramatisch gewöhnten Publicum der welsche Opernkram mit

seinem colorirten Wahnsinn, tiillergeschmückten Hypnotismus

der im Staccato galoppirenden Schwindsucht und all' den

zierlichen Ungeheuerlichkeiten, die einst der Ueberschwang

einer formenfreudigen Zeit gewesen, die uns jetzt aber nur

noch komisch vorkommen, weil wir ihren Sinn nicht mehr

zu deuten wissen. Und wie uns, so fehlt auch den Sänge

rinnen felbst die Erkenntniß dessen, was sie singen. Sie

schlagen Töne an, die in ihrer Zusammensetzung ein musi

kalisches Bild geben, aber der Geist, der aus diesen Klang

figuren ein Lebendigschönes formt, ist ihnen auf immer

dar verschlossen. Oft, wenn wir eine Arie aus berühmtem

Munde hören, suchen wir, unbefriedigt, uns vorzustellen, wie

dieses Stück wohl früher gesungen worden sei, als diese

ganze Kunst noch etwas Lebendiges war und durch die

Meisterwerke täglich auftauchender junger Genies immer

lebendiger wurde. Uralte Tradition und blühendes Leben

vereinigten sich hier in selten glücklicher Mischung. Auf dem

wetterfesten Unterbau der alten italienischen Oper erhob sich

als strahlender Bau die neue, und Rossini war ihr Gott.

Und auch der Gott der Sänger, denen jede Roulade einen

neuen Erfolg und jede Cantilene einen frifchen Triumph be

deutete. Hier gab es in der That neue große Aufgaben,

für die sich denn auch glänzendste Talente und wundervollste

Stimmen einsetzten. Die alte Wahrheit, daß jeder Genius

sich seine brauchbaren' Werkzeuge erschafft oder zum Min

desten entdeckt und sich nutzbar macht, fand hier ihre

neue Bestätigung. Nie hat die Welt auf einmal eine solche

Menge herrlicher Stimmen und großer Künstler gesehen, als

zur Zeit Rossini's. Er war die Sonne, die, was in einer

mngen Menschenkehle an Wohllaut schlief, an's Licht und

zur Blüthe brachte. Aber auch als Rossini den Schauplatz

verlassen, bewährte sein Stil durch Jahrzehnte die alte Zauber

kraft. Bis dann Verdi kam mit seiner heißeren Sinnlichkeit

und all' den süßen Giften feiner Harmonie und Instrumen

tation. Lächelnd sah Rossini von seiner Gütterhöhe zu, wie

sie ihn verriethen und seine thaufrischen Rosinen sich flugs

in hüstelnde Violetten verwandelten. Allein bei Verdi war

wirklich manches Neue zu lernen, während einem das gute

Alte noch in allen Gliedern lag. Es wehte vor Allem eine

schärfere dramatische Luft in seinem Italien; es wurde ge

wissenhafter declamirt, nachdrücklicher accentuirt. Und dann

gab es für Coloraturscingerinnen wieder allerlei zu creiren.

Aber plötzlich führte Verdi mit eigener Hand den Schlag

gegen feine künstlerische Vergangenheit, indem er „Aida"

schrieb. Das war der größte dramatische Wurf, den je ein

Italiener gewagt und zugleich bedeutete er d^e Vernichtung

des bisher gepflogenen colorirten Stils. Seit Aida um

wölkt sich der Horizont immer dichter für die Iüngerinnen

des alten Kunstgesanges. Was sollen sie in Zukunft singen,

wenn ihnen kein Rufer im Streite ersteht? Sie zittern

inmitten ihrer flüchtigen Siege, denn vor der Thüre lauert

der Niedergang und von Jahr zu Jahr verlieren sie an

Gebiet, das in diesem Falle Repertoire heißt. Noch er

trägt das Publicum zur Noth diese colorirten Schmerzen

und tödtlichen Vocalisen und namentlich die geistigen Par

venüs der anderen Halbkugel besitzen für ein paar Jahre

unverbrauchte Empfänglichkeit. Was aber, wenn auch diese,

in Allem Europa stets auf den Ferfen, plötzlich gewahr

werden, wie weit sie hier in Rückstand sind. Dann vae vieto-

rivu»! Wehe den Siegerinnen vom hohen o, die noch in der

Vollkraft .ihrer Stimmbänder nicht nur hüben, sondern auch

drüben kein Publicum mehr haben. Sehr begreiflich daher der

Drang einer Allerberühmtesten dieser Zunft, sich Wagner in die

Arme zu werfen, in aller Eile die Nachtigallenhülle von sich

zu werfen und ehrlich dramatisch zu werden. Daß Madame

Melba bei diesem Stand der Dinge überhaupt noch ihr altes

Nepertoir im Concertsaal und auf der Bühne ableiert, hat einen

fehr praktischen Grund. Sie will in letzter Stunde, bevor der

neue Curs eingeschlagen wird, Triller, Läufe, Staccati, kurz

Alles, was sie sich in mühseligem Studium mit saurem Fleiß an

geeignet, in Geld umsetzen. Sie macht dabei gar kein Hehl aus

ihrer großen Gleichgiltigteit für die bisher geübte Kunst. Sie

weiß sehr gut, daß diese beinahe ein Reiz für sich ist und der

nach intimen Sensationen lechzende moderne Nervenmensch

ihre müde Blasirtheit, als erfrischenden Gegensatz zu dem

beinahe religiösen, künstlerischen Ernst der Sembrich und

der stets entzückten Freude der Patti an sich selbst em

pfindet. Denn blasirt ist die Melba in hohem Grad.

Das ist eigentlich der modernste Zug an ihr. Oft lang

weilt sie sich ganze Abende inmitten frischer Lorbeeren und

alter stereotyper Programme. Und auch ihre eigene kühle

Unverwüstlichkeit ennuyirt sie höchlich und ihr ganzes fest

stehendes Wesen, dem sich seit Jahren kein neuer Zug an

fügt. Aber das foll ja jetzt anders werden. Der Staats

streich ist schon vorbereitet, sogar die Costüme sind fertig

und der Beifall und die Reclame für die neue Elsa, Senta,

Elisabeth und die drei Brunhilden. Wir wollen es daher

unterlassen, dem Bild der weltbekannten Coloratursängerin

Melba in seinen Einzelheiten nachzugehen und alle Wunder

ihrer Technik zum so und so dielten Male herzuzählen.

Zahlreiche kritische Federn haben dies ja sattsam gethan.

Musikalische Geometer haben das berühmte Organ in seiner

ganzen Höhe und Tiefe begangen und nach etwaigen Un

ebenheiten geforscht; literarische Kleinkramer haben die Aus-

geglichenheit der Register geprüft, die Behendigkeit der

Scalentechnik benebst der Ausdauer des Trillers mit der

Uhr in der Hand festgestellt, die unfehlbare Sicherheit des

Ansatzes eidlich erhärtet, das Staccato noch um ein Härchen

kürzer gefunden, als das der Sembrich, dahingegen dem

Legato und Portamento den warmen Seelenton und die

quellende Empfindung rundweg abgesprochen und es eine

interessante Abwechslung genannt, wenn statt der gewohnten

Wahnsinnsarie aus „Lucia", die große Arie aus „Traviata"

die erste Concertnummer bildete. Unseres Amtes ist hingegen

zu erforschen, ob unter diesem starren, weil in todier Con

vention erstarrten Virtuosinnenthum, nicht wirklich etwas

schläft, das bloß des Erweckers bedarf, und ob dieser Er

Wecker nicht thatsächlich die dramatische Oper ist. Vorläufig

allerdings schwärmt Madame Melba ausschließlich für ihren

größten Feind Wagner, den Zerstörer des Kunstgesanges.
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Drantatischc Partien taugen ihr »ur insoweit, als sie von

Wagner sind. Es ist trotzdem kaum anzunehmen, daß ihr

der große Sprung wirklich in dem Maße gelingt, wie ehemals

Lilli Lehmann, die bei der Coloraturfängcrin beginnend alle

Grade bis zur hochdramatischen Künstlerin durchlief. Es würde

ein Erlebnis für sich bilden, die Melba einmal als Fidelio

auf der Bühne zu sehen. Aber selbst ohne Fidelio bleibt ihr

bewußtes Fortstreben von einer veralteten zu neuen und neuesten

Richtungen merkwürdig. In frommer Sclbstsuggestion nennt

sie dieses Streben innere Stimme; in Wahrheit ist es ein

starker äußerlicher Drang, der sie der Sphäre ihrer ehemaligen

Triumphe entführt: der Durst jeder echten Theaternatur nach

neuen Rollen. Wo gäbe es das Bühnenblut, das nicht frühestens

vom „Creircn" träumte? Erschaffen, zum mindesten Nach

schaffen, Intentionen behorchen, Rohstoff formen, das ist

vor Allem Primadonnenseligteit. Und wie tief mag der

Neid eines solchen Temperaments sein, wenn es langsam

verschmachtend, der Glücklichen gedenkt, denen berühmte Com-

ponisten jede neue Paraderolle auf den Leib drapirtcn, wie

eine sensationelle Toilette. Unter den activen Sängerinnen

giebt es tanm eine, die eine Rolle aus so berühmter erster

Hand erhalten, wie z. B. Pauliue Lucca, die Selica Meyer-

becr's. Man beneidet aber auch mit Recht Marie Nenard, die

erste Darstellerin von Massenet's Lotte, während man felbst ver

dorrt, ohne jemals seinen Massenet gefunden zu haben. Auf

allen Wegen Vorbilder und Vorgänger zu begegnen, niemals

Beispiel, immer nur Nachahmer von Nachahmer zu sein, auf

schönen Kirchhöfen zu lustwandeln, zwischen berühmten Gräbern

die ehedem lebendige Opern gewesen, fürwahr ein trauriges

Loos! Allein der große Schritt, den Frau Melba eben von

der Coloraturoper zum Musitdrama machen will, bedeutet

uur scheinbar eine Aenderung, Im Grunde verläßt sie die

eine Ruine, um in einer zweiten ihren Wohnsitz aufzuschlagen.

Sic wird in ihrem stürmischen Drang nach neuen Aufgaben

den Untergang der in vollster Zersetzung begriffenen Oper

nicht aufzuhalten. Wie die Sachen jetzt stehen, wird dem Kunst

gesang in keinem modernen Bühnenmerk eine Stätte bereitet.

So lange die dramatischen Componisten Deutschlands, Italiens

und Frankreichs die Wagner'sche Lehre verkünden, ist von einer

dem Gesang günstigen Wendung vollständig abzusehen. Man

wird überhaupt nicht mehr zu singen brauchen, sondern nur

noch zu sagen. Bis endlich der Messias kommt und die Musik

mit neuen Weisen in ihre uralten Rechte einsetzt. Dann

wird aber Madame Melba, besonders wenn sie Wagner

singt, für die „neuen Aufgaben" keinen gefunden Ton mehr

in der Kehle haben.

^»

Jeuilleton.

Nachdruck «eilwte».

Die Bekehrung.

Von Guy de Maupassant.

Roger de Tourneuille sah im Kreise seiner Freunde rittlings auf

einem Stuhl, that von Zeit zu Zeit einen kräftigen Zug aus seiner

Eignrre, blies die Rauchwölkchen uur sich hin und erzählte:

. . . Wir saßen gerade bei Tisch, als man uns einen Brief brachte.

Mein Papa öffnete ihn. Ihr Alle kennt doch Papa? Er halt sich für

den Stellvertreter des legitimen Königs in Frankreich. Ich nenne ihn

nur Don Ouixotc, weil er zwölf Jahre lang gegen die Windmühlen-

fliigel der Republik kämpft, ohne eigentlich fu recht zu wissen, üb er fich

im Namen der Vuurbonen oder der Orleans schlägt. Auf alle Falle

hält sich Papa für den ersten Edelmann Frankreichs, den bekanntesten

und einflußreichsten Menschen, das .Haupt seiner Partei, Was aber

Mama betrifft, fu ist sie Papas Seele, die Seele des Königthums und

der Religion, der rechte Arm (Lottes auf Erden und die Geißel aller

Schlechtgesinnteu , , . Also, man brachte uns einen Vlies, als wir bei

Tische saßen, Papa las ihn, wars einen Blick auf Mama und fügte:

„Dein Bruder liegt im Sterben," Mama erbleichte. In der Familie

war fast nie von meinem Onkel die Rede gewefen. Ich perfönlich kannte

ihn gar Nicht. Äußer Hause hatte ich nur erfahren, daß er ein tolles

Leben geführt halte und noch führte. Nachdem er fein Vermögen mi!

unzähligen Frauenzimmern durchgeb rächt, behielt er nur noch zwei

Maitressen, mit denen er in einer kleinen Wohnung der Iiu8 cl«8 Ukrt.vr^

leble. Als ehemaliger Pair von Frankreich und Eavalleiieoberst a, T,

glaubte er, wie man sagte, weder an Gott noch an den Teufel. An

einem himmlischen Leben zweifelnd, halte er das irdifche in jeder Hin

sicht ausgekostet. Tic Erinnerung an ihn blutete in Mamas Herze,!

wie eine allzeit offene Wunde.

„Gieb mir den Brief, Paul," fagte fie. Nachdem sie ihn gelesen,

erbat ich ihn mir ebenfalls. Er lautete:

„Herr Graf, ich glaube Sie mittheilen zu muffen, das ihr

fchwager Marquis de Fumerold bald sterben wird. Vieleicht wolei:

sie etwas thun und nicht fergcssen, das ich ihnen Bericht gegeben

habe. Womit ich verbleibe ,^ Tinerin Melanie".

„Es muß bei Zeiten etwas geschehen," brummte Papa, „Ich bin

es meiner Stellung schuldig, Deinen Vruder in seinen letzten Stunden

nicht zu verlassen."

„Ich werde nach dem Abbe Poivron schicken," sagte Mama, „und

dann mit ihm und Roger meinen Vruder aussuchen. Tu, Paul, bleibu

hier. Tu darfst Dich nicht compromittiren. In solchen Dingen kann

und mutz eine Frau handeln. Ein Mann in Deiner politischen Stellung

hat Rücksichten zu nehmen. Deine Feinde tonnten es sonst gegen Dich

ausspielen".

„Du hast Recht," sagte mein Vater, „Thuc, meine Liebe, was

Du für gut findest,"

Eine Viertelstunde später betrat Abbe Poivron den Salon, und

die Angelegenheit wurde unter den verschiedensten Gesichtswinkeln klar

gelegt und erörtert. Wenn der Marquis de Fumerol, der Träger cince>

der ältesten und berühmtesten französischen Geschlechter, ohne die Tröstungen

der Religion stürbe, so wäre dies ohne Zweifel eine Schande, siir den

Adel im Allgemeinen und für den Grafen Tourneuille im Besonderen,

Die Freidenker würden triumphiren. Die schlechten Zeitungen würden

ein halbes Jahr lang über den Sieg frohlocken; der Name meiner

Mutter würde in dem Schmutz und der Prosa der rothen Presse herum-

gezerrt, der Name meines Vaters mit Koch beworfen. Das durfte un

möglich geschehen. Man beschluß alsu gleich einen Kreuzzug unter der

Leitung des Abbe Poivron, eines kleinen, dicken und eleganten Priester-?,

der leicht nach Parfüm duftete und der typische Kirchenvertreter ein«

vornehmen und reichen Stadtviertels war. Ein Wagen wurde an

gespannt und Mama, der Pfarrer und ich fuhren davon, um dem

Ontel die letzten Tröstungen der Religion zu bringen. Erst wollte man

diese Melanie aussuchen, die Verfasserin des Briefes, Wahrscheinlich

war sie Ontels Poiiiersrau oder Dienstmädchen. Ter Wagen hielt vor

einem siebenstöckigen Hause. Ich stieg aus, das Terrain z» recognos-

ciren, und betrat einen dunklen Gang, wo ich mit Mühe das schwarz,'

Loch fand, wo der Portier hauste. Dieser musterte mich mißtrauisch

vom Kopf bis zu den Füßen. Ich fragte: „Bitte, wo wohnt Frau

Melanie?"

„Kenn' ich nicht."

„Aber ich habe einen Brief von ihr bekommen."

„Kann fein, aber kenn' ich nicht. Es ist wohl so ein Frauen

zimmer, was Sie suchen?"

„Nein, eher ein Dienstmädchen. Sie hat an mich wegen einer

Stelle geschrieben."

„Ein Dienstmädchen? . . . Ein Dienstmädchen? . . . Wahrschein

lich vom Marquis. Fragen Sie 'mal nach. Fünf Treppen links,"

Sobald der Portier wußte, daß ich kein Abenteuer suchte, war

er freundlicher und begleitete mich bis an das Ende des Hausgangs,

Er war ein großer, magerer Mann, mit weißem Backenbart, der Miene

eines Küsters und sehr würdigen Gebcrden ... In Eile sprang ick die

schmutzige Treppe hinauf, deren Geländer ich nicht anzufassen wagte.

Im fünften Stocke klopfte ich dreimal leise an die Thüre links. Diese

sprang gleich auf, und ich sah mich einem schmutzigen, ungewöhnlich

dicken Weibe gegenüber, das sich rechts und links an den Thürpfosten

festhielt und mit ihren ausgebreiteten Armen mir den Eintritt versperrte,

„Was wünschen Sie?" fuhr fie mich an.

„Sind Sie Frau Melanie?"

„Ja."

„Ich bin der Vicomte Tourneville."

„Gut, treten Sie herein."

„Aber . . . Mama wartet unten mit einem Geistlichen."

„Auch gut! Holen Sie sie. Aber hüten Sie sich vor dem Portier,"

Ich ging hinunter und kam mit Mama und dem Abbe wieder.

Dabei schien mir, als ob ich Schritte hinter uns hörte. Sobald wir

die Küche betreten, bot uns Melanie Stühle au, und wir setzten uns

alle vier, um Kriegsraih zu halten

„Steht es sehr schlimm mit ihm?" fragte Mama.

„O ja, Madame, er wird es nicht lange mehr treiben,"

„Scheint er geneigt, den Vesuch eines Geistlichen zu empfangen'^"

„Oh . . . das glaub' ich nicht."

„Kann ich ihn sehen?"

I



II. 171Vie Gegenwart.

 

^

„Aber gewiß , , . Madame . . , nur , . . nur ... die Fräuleins sind

bei ihm."

„Welche Fräulein?"

„Nun , . , seine guten Freundinnen natürlich."

„Äh!" Mama wurde über und über roth. Der Abbe Poivron

schlug die Augen nieder. Die Cache fing an, mich zu amüsiren, und

ich sagte:

„Wie war's, wenn ich zuerst hineinginge? Ich würde sehen, wie

er mich ausnimmt; auch könnte ich ihn vielleicht vorbereiten,"

Mama dachte sich bei meinem Vorschlage nicht« Arges und antwortete:

„Gewiß, mein .Kind."

In diesem Augenblicke wurde irgend eine Thür geöffnet und eine

Frauenstimme rief: „Melanie!" Das diele Weib eilte hinaus und

antwortete: „Was wünschen Nie, Früuleinchen Klara?"

„Den Eiertuchen, aber schnell!"

„Den Augenblick, Fräuleinchcn!" Und zu uns zurückkehrend er

klärte sie uns, es handele sich um eine» Käsetuchen, den „Sie" ihr auf

getragen halten, um zwei Uhr zu serviren, Sie zerschlug schnell die

Eier in eine liefe Schüssel und rührte drauf los. Ich ging hinaus

und klingelte, um meine offizielle Ankunft anzuzeigen, Melanie öffnete

mir, lieh mich im Vorzimmer niedersitzen, benachrichtigte meinen Onkel

von meinem Vefuch und kam wieder, um mich zu bitten, einzutreten.

Ter Abbe verbarg sich hinter der Thüre, um auf das erste Zeichen hin

erscheinen zu können.

Der Anblick meines Onkels überraschte mich. Er war sehr schön,

sehr würdig, sehr vornehm, dieser alle Lebemann. In einem großen

Lehnstichl sitzend oder mehr liegend, die Beine in einer Tecke, die Arme

auf die Eeilenlehnen gestützt, so daß die schmalen, blutleeren, leblosen

bände herabyingen, erwarlele er den Tod mit der Würde eines biblischen

Patriarchen. Ein weißer Vollbart fiel auf seine Vrust nieder, und die

ebenfalls schneeweihen Haare reichten bis dorthin, wo der Bart begann.

Hinter seinem Stuhl, wie um ihn gegen mich zu vertheidigen, standen

zwei üppige Damen, die mich mit dreisten Dirnenblicken anblitzlen. Im

Tchlafiocl, die Arme nackt, das schwarze Haar hinten zusammengedreht,

an den Füßen goldgestickte linkische Pantoffeln, welche die seidenen

Tlrümpfe sehen ließen, standen sie neben dem Sterbenden, wie alle

gorische Figuren, die auf einem Gemälde die Siltenlosigteit verkörpern

willen. Zwischen dem Lehnstuhl und dem Bette stand ein gedecktes

Tischchen: zwei Teller, zwei Gläser, zwei Bestecke warteten auf den

Käsekuchen, der bei Melanie bestellt worden war.

Mein Onkel sagte mit schwacher, lonloser, aber klarer Stimme:

„Guten Tag, mein Junge. Dein Besuch kommt etwas spät. Unsere

Nekanntschaft wird keine lange sein."

„Es ist nicht meine Schuld, mein Onlel", stammelte ich verlegen.

„Nein," antwoilele er. „Ich weiß. Es ist mehr die Schuld Deines

Valers und Deiner Mutter, als die Deine . . . Wie geht es ihnen?"

„Nicht schlecht, danke. Als sie hörten, Du seiest trank, haben sie

mich hergeschickt, mich nach Deinem Befinden zu erkundigen."

„Und warum sind sie nicht selbst gekommen?"

Ich blickte nach den beiden Frauenzimmern und sagte leise: „Es

ist nicht ihre Schuld, daß sie nicht kommen konnten. Es wäre doch für

meinen Vater schwer und für meine Mutter unmöglich, diefes Zimmer

zu betreten."

Der Greis antwortete nichts. Er schob nur seine Hand vor und

suchte die meinige. Ich ergriff die blutleere, farblose und kalt« Hand

und behielt sie in der meinigcn. Da ging die Thür auf: Melanie kam

mit dem Eierkuchen und stellte ihn auf den Tifch, Die beiden Damen

ictzlen fich fogleich vor ihre Teller und fingen an zu essen, ohne ihie

Nicke auch nur einen Augenblick von mir abzuwenden.

„Onkel", sagte ich, „es wäre für Mama eine große Freude, Dich

umarmen zu tonnen,"

„Ich auch ... ich möchte sie gern . . .' Er vollendete den Satz nicht.

Es siel mir lein passender Vorschlag ein, und so hörte man nichts,

als das Klappern der Gabeln und die kauenden Bewegungen der Esserinnen.

Dem Abbe, der hinter der Thür lauschte, war unsere Verlegenheit aber

nicht entgangen. Er glaubte das Spiel gewonnen und den Moment

günstig, um seinerseits einzugreifen. Er trat herein.

Mein Onlel war von seiner Erscheinung so verblüfft, daß er einen

Augenblick reglos dasaß: dann öffnete er den Mund, als ob er den

Geistlichen fressen wollte und rief mit starker, tiefer, zorniger Stimme:

„Was wollen Sie hier?"

Der Abbe war an schwierige Situationen gewöhnt und flüsterte,

indem er näher trat: „Ich komme Namens Ihrer Frau Schwester, Herr

Marquis. Ja, sie schickt mich, und sie würde so glücklich sein, Herr

Marquis, wenn . , ."

Aber der Marquis wollte ihn nicht anhören. Er erhob eine Hand,

wies mit stolzer, tragischer Geberde nach der Thür und fagle keuchend,

außer fich: „Hinaus! . . . Verlaß das Zimmer! . , . ^eienräuber! - . -

Mach' daß Tu forlkommst, Gcwifsensschänder! . . . Fort, Du Einbrecher

bei Sterbenden!"

Ter Abbe wich zurück bis zur Thür, und auch ich trat den Rück

zug an. Die beide» Damen ließen ihren halb aufgegessenen Eierkuchen

flehen und stellten sich zu beiden Seiten des Lehnsluhls, Sie leglen ihre

bände auf seine Arme, um ihn zu beruhigen und zugleich gegen die

verbrecherischen Attenwle der Familie und Religion zu schützen.

Ter Abbe ging mit mir in die Küche zu Mama. Melanie ließ

uns wieder niedcrsitzen. „Ich wußte wohl, daß das nicht so ginge wie

geschmiert," sagte sie. „Man muß was Auderes ausdenken, sonst stirbt

er uns noch weg."

Die Berathung fing also wieder von vorn an. Mama machte einen,

der Abbe einen anderen, ich einen drillen Vorschlag. Wir mochten etwa

eine halbe Stunde leise berathschlngl haben, als ein heftiger Lärm sich

in dem Zimmer erhob. Möbel wurden gerückt, und mein Onkel schrie

noch heftiger als vorher, so daß wir alle emporfuhren. Durch die Thüren

und Wände hindurch klang es an unser Ohr: „Hinaus! . , . hinaus! , . .

ihr Schandbubcn! . . . Hinaus, ihr Schufte! . . . hinaus! . . . hinaus! . . ."

Melanie stürzte hinein und kam sogleich wieder, um mich zu Hülfe

zu rufen. Ich eilte in's Zimmer. Mein Onkel war vor Zorn in die

Höhe gefahren nnd stand wüthend erregt fast aufrecht da: ihm gegenüber

sah man zwei Männer, die daraus zu warten schienen, daß er vor Wuth

zusammenstürze. An dem langen Rock, der Miene eines Hauslehrers,

am Stehkragen und weißen Halstuch, an den glattgescheitellen Haaren

und dem salbungsvollen Gesicht erkannte ich in dem eisten gleich einen

protestantischen Pfarrer. Der andere aber war der Portier, der der

reformirten Kirche angehörle und uns gefolgt war, um Zeuge uuferer

Niederlage zu werden und eiligst feinen eigenen Geistlichen herbeizuholen.

Mein ilntel fchien vor Wuth den Verstand verloren zu haben. Wenn

der Anblick des katholischen Priesters, des Geistlichen seiner Vorfahren,

den zum Freidenker gewordenen Marquis erzürnt halte, fo brachte ihn

der Anblick des Geistlichen feines Portiers ganz aus dem Häuschen,

Ich ergriff die beiden Männer bei den Armen und führte sie so schnell

wie möglich hinaus. Dann verschwand ich, tehrle in die Küche, unser

Hauptquartier, zurück, um de» Rnth meiner Mutter und des Abbc's

einzuholen. Da stürmte Melanie schluchzend herein zu uns.

„Er stirbt ... er stirbt . . . lommen Sie schnell."

Mama ging hinein. Mein Onlel war der Länge nach auf de»

Boden gefallen nnd rührte sich nicht mehr. Ich glaube, daß er schon

todt war, Mama aber war großartig! Sie ging geraden Wegs auf

die beiden Dirnen zu, die neben dem leblofen Körper kniete» und ihn

aufzuheben fuchten, und wies gebieterisch, mil einer Würde und Hoheit,

die keinen Widerspruch duldete, auf die Thür: „Jetzt ist die Reihe an

Ihnen, das Zimmer zu verlassen!" Und sie gingen hinaus, ohne zu

widersprechen, ohne ein Wort zu wagen.

Der Abbe Poivron crtheilte nun meinem Onlel unter den üblichen

Gebete» die letzte Oelung und vergab ihm seine Sünde»,

Mama, die nebe» ihrem Bruder auf de» Kniee» lag, fchluchzlc.

Plötzlich rief sie aus: „Er hat mich erlannt ... Er hat mir die Hand

gedrückt! ... Ich bin sicher, daß er mich erkannt hat! . . . nnd daß er

mir gedankt hat! . . . O mein Gott . . . welche Freude! . . ." Arme

Mama, sie wußte, daß sie log, aber es war ja für ihre Kirche, ihre

Partei, ihre Familie!

Der Onkel wurde auf sein Net» gelegt. Er war längst todt.

„Madame," sagte Melanie, „wir haben leine Leintücher. Alle

Wäsche gehört den beiden Damen." Ich betrachtete den Eierluchen, den

sie nicht aufgegessen hatten, und hätte weinen und lachen mögen. Im

Leben giebt es oft fonderbare Augenblicke und fondcrbare Empfindungen.

Wir veranstalteten natürlich meinem Onlel ein prunkvolles Be

gräbniß, am Grabe wurden fünf Reden gehalten. Der Senator, Baron

de Eroisfelles, bewies mit würdigen Worte», daß Gott stets in dem

Herzen seiner Auserwählten triumphirl, auch wenn sie sich einen Augen

blick verirrt haben. Alle Mitglieder der roynlistischen und klerikalen Partei

gingen mit Siegelmienen im Leichenzug und schwärmten davon, daß ein

reuiger Tod ein etwas bewegtes Leben abgeschlossen habe. —

Der Vicomte Roger schwieg. Die Freunde lachten. Jemand sagte:

„Ach was, das ist die Geschichte aller Belehrungen von Sterbenden."

Aus der Hauptstadt.

Söldner und Soldaten.

Englische Blätter, namentlich auch die ,^rm^ n,nä wav? 6»xstt«-,

bringen immer wieder gehässige oder sachliche Artikel, die den Deutschen

als einen stets zu erhaltenden Miethssoldaten hinstellen. Man braucht

sich in der Tagespresse gar nicht so sehr darüber zu ereifern, wie

das geschehen ist, oder gar die ganze Sache als pure gehässige Er

findung hinzustellen, den» — leider — ist so ziemlich Alles Wahrheit,

wenigstens so weil es das oben genannte Blatt angeht. Wahr ist, daß

West- und Ost-Rom gern deutsche Söldner warben, daß im Mittelaller

deutsche Söldner stets zu haben waren, und daß es bis auf den heutigen

Tag leichl ist, Deutsche für jede» Kriegszug außerhalb Europas zu er

halten. Wenn am Schluß das englische Armeeblatt sagt: „Wir Eng

länder brauchten nur anzukündigen, daß wir eine deutsche Legion zu
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errichten wünschen, und Taufende von Relruten würden sich melden für

1 Schilling den Tag, freie Verpflegung, eine Ausrüstung und das Ver

sprechen, ihnen 10 Lstr. zu zahlen, wenn man sie entläßt", so klingt

das sehr herbe, aber ein gut Theil Ernst liegt darin. Wenn es die Regie

rung und die Neutralität zuließen, würde England in Deutschland genug

Leute finden, namentlich zurFormirung eines ganz deutschen Truppentheils.

Und nicht nur Nelruten, sondern zahlreiche Officiere! In Berlin laufen

Hunderte von Leutnants a. D. und ehemaligen Leutnants und Fähn

richen als Agenten, Annoncen-Sammler, Stadtreifende u. s. w. herum,

die ganz gern unter obigen Anerbielungen bei höheren Geldsähen in's

Feld ziehen würden, allein schon deßhalb, um eine ihnen zusagende Be

schäftigung zu erlangen. Was lann ihnen denn groß paffircn? Sie

können verwundet werden. Vortrefflich, dann erhalten sie etwas Pension.

Sie können heil zurückkommen. Schon ungünstiger, aber dann haben

sie etwas erlebt, und hier war nichts zu versäumen für sie. Endlich

tonnen sie sterben. Das können sie hier auch haben, und auf welche

Art, bleibt sich gleich, schließlich ist der Tod durch die Kugel dem des

langsamen Verhungerns sogar vorzuziehen.

Unsere ehemaligen Leutnants und jetzigen Obersten :c. in der Buren-

armee sind heute groß« Thiere. Ist man wirklich so naiv, zu glauben,

baß die Herren nur aus Sympathie für die Buren nach Transvaal ge

gangen sind? Wer dort herrschte, war ihnen ganz egal, und sie hätten

ebensogut mitgemacht, wenn Transvaal englisch gewesen wäre. Gicbt

es doch in Natnl eine deutsche Compagnie. Der Engländer findet die

Sache auch ganz erklärlich durch das ausgesprochene kriegerische Gefühl

der Nation, das dem Engländer gänzlich abgeht. Es ist nur das eine

Traurige dabei, daß das Nationalgefühl bei dem Deutschen noch nicht

mehr zum Durchbruch gekommen ist. Hierfür kann uns der Engländer

zum Vorbild dienen. Der läßt sich nicht für fremde Nationen anwerben.

In den französifchen Fremdenregimentern, in der holländischen Colonial-

arme«, in denen die Deutschen den Kern bilden, findet man leine Eng

länder und Schotten. Gleiches gilt von den Freiwilligen der amerika

nischen Armee. Nie weiden Engländer gegen Engländer im Ausland

fechten, und nimmt man die allbekannte Thatfache hinzu, daß es den»

Engländer nicht einfällt, sich der Sprache und den Gewohnheiten anderer

Nationen anzubequemen, während, wenn drei Deutfche und ein Eng

länder zusammen sind, unfehlbar englifch gesprochen wird, so muh man

zugeben, daß noch unendlich viel geschehen muß, bis der Deutsche sich

stolz als Deutscher fühlt. Das sind die Folgen der Kleinstaaterei.

Deutschland hat eine große Armee und sehr großen Abgang an

Officieren. Frankreich und Rußland haben zwar ebenso große und

größere Armeen, aber französische oder russische Officiere findet man

fetten als Condottieri. Das ist der richtige Ausdruck, und zahlreiche Bei--

fpiele sind vorhanden, ihn zu belegen. Da geht ein oft genannter Major

der Artillerie Anfang der achtziger Jahre nach Ehina als Tenchen-General

— wird Leiter der Schule in Tientsin. Nach Ablauf seines Contractes

lehrt er nach Deutschland zurück und gründet eine Handelsgesellschaft

nach China. Die Chinesen nehmen ihm im Nu das widerwillig. gezahlte

Geld ab; er geht nach Chile, wo gerade Nelmaceda geendet hat, macht

einen Putsch gegen die Regierung, und diese ist froh, ihn auf friedlichem

Wege dahin zu bringen, daß er verfpricht, Chile zu meiden. Er geht

nach Peru, wo auch was los ist. Ein anderer Fall: Im Kriege Chinas

gegen Japan wird bei der ersten Action, der Versenkung des chinesischen

Transporters Chow Sing, ein ehemaliger deutscher Hauptmann der Held

des Tages. Es gelingt ihm, sich schwimmend zu retten, von China

retten tonnte er nichts. Nach dem Kriege sah man ihn im Gefolge von

Li Hung Tschang, die Presse nannte ihn „General", bei Hofe wurden er

und feine Gattin vorgestellt. Die Carritzre des ehemaligen preußifchen

Leutnants Schiel ist bekannt. Man nennt ihn permanent „deutschen

Oberst", aber es glebt solche Charge seit 1849, nur einmal, nämlich,

da ja ein „Deutsches" Heer nicht ezistirt, in der Marine. Es ist der

Inspecteur der Marine-Infanterie; allenfalls kann man auch noch den

Commandeur einer Schuhtruppe, wenn er Oberst ist, so bezeichnen.

Solche Carritzren müssen doch naturgemäß sehr verlockend sein,

und wer will es denn einem in allen Ehren ohne Pension verabschie

deten Leutnant verdenken, wenn er keine Lust hat, hier im lieben Vater-

lande mit 25 Jahren oder mehr da anzufangen, wo Andere mit 1?

Jahren beginnen, fondern in die Welt geht und zwar dahin, wo die

Kanonen schreien? Oder, Hand auf's Herz, welcher actio« Officier in

der Fülle seiner Kraft und mit Leib und Seele Soldat, drillt lieber i»

Gumbinnen oder in Diedenhofen Jahr aus Jahr ein Rekruten, als daß

er einen frischen frühlichen Krieg mitmacht, ganz gleich wo? Bei uns hön

er, wo er hinkommt, stets: Friede! Friede! Friede! Und wenn ihm

dann noch versichert wird, daß dieser Friede noch unendlich lange dauern

soll, da muß er sich als denkender Mann doch sagen, daß er den Stand

nicht unter diefem Ausblick auf die Zukunft gewählt hat. Und wenn

er den Abschied nimmt und hinläuft, wo's knallt, auch gegen den Wunsch

von oben, so kann man solch' Verfahren auch nicht zu hart beurlheile».

Freuen wir uns, daß dem so ist!

Das aber steht fest: wo auf der Erdenkugel außerhalb Europas

die Kanonen ihren Mund aufthun, der Deutsche ist dabei. Er greift

sofort zur Wehr. Das liegt ihm im Vlut, und das ist wahrlich leine

schlechte Eigenschaft, fondern eine, vor der man Respect haben mutz.

Gott sei Danl ist unser Nationalgefühl mächtig im Steigen, wenn auch

noch nicht auf der Höhe, Das wissen die Engländer ganz genau. Gegen

ihn kämpft der Deutsche, wie er knirschend gesteht, mit Wonne, für ilm

vielleicht heute noch unter gewissen Umständen, Gegen Deutfche, wie

früher so oft, schwerlich mehr. Ten gewaltigen Factor haben aber dic

englischen Blätter vollkommen übersehen: das geeinte, mächtige Deutschc

Reich. Gewiß kann man Deutsche noch zu Kriegen bekommen, weil eben

die Lust am Waffenhandwerk fest im Deutfchen eingewurzelt ist, aber

Jeder, der es heute wagt, gegen das Reich die Hand zu erheben, der

bekommt nicht mehr Deutsche gegen Dentsche für Sold, sondern er be<

kommt alle Deutschen als grimme Gegner nnf den Hals. Das ist der

waltige Unterschied zwischen Einst und Jetzt, zwischen Söldnern und

Soldaten. Nemo.

Ein einsamer Maler.

Es gicbt noch immer Maler, die fernab vom Geränsch der große«

Welt und dem Lärm des Markts ihr eigenes Leben, ein Leben nur des

heißen Ringens um den Vollbesitz des Ausdrucks ihrer Kunstideale leben,

Man spricht von ihnen nur, wenn sie einmal, man möchte fast sagen,

zufällig auf einer Ausstellung auftauchen. Für sie giebt's keine Presse,

keine Reclame, keine Kunsthändler, keine Mäcene. Sie suchen das NU«

zum mindesten nicht und sie lassen sich selbst aufsuchen. Mitunter ist

diese Weüflucht in ihrem eigensten Wefen begründet, mitunter aber auch

nur die Folge einer gewissen Kampfesmüdigleit, mitunter auch eine

Wirkung beider Momente. Ein solcher Maler ist der Landschafter

Hagemeister, der dort um Werder herum im Röhricht lebt, zwischen

Krickenten und Wasserrofen und für den die ganze übrige Welt »er

füllten zu sein scheint. Wer ihn so recht kennen lernen will, der muß

ihn dort aufsuchen. Von feinen decorativen Naturausschnitlen aus jenen,

Nöhrichtreich, das er bis in seine verborgensten Schönheiten und geheimsten

Eigenheiten hinein kennt und liebt, bekommen wir nur gar seilen etwas

zu sehen. Ein folcher Maler auch ist Leiser Uru.. In viel höherem

Grade noch. Er ist ein Einsamer nicht bloß in seinem Leben, er ist's

in seiner ganzen Kunst auch; ein Kämpfer und Ringer, der weit ent

fernt ist von jeder Beschaulichkeit, die nur eine Frucht des inneren Frie

dens ist. Ein Kämpfer und Ringer nicht nur um die Anerkennung der

Mitwelt einst, sondern vor Allem Einer, der mit der eigenen Kunsl

kämpft. Trat er je zuweilen heraus an die Oeffentlichleit, fu hat's noch

immer ein großes Halloh gegeben, einen Lärm, der den fein Empfinden

den auf's Gröblichste verletzen muhte, stimmten ihn nun seine wenigen,

häufig übereifrigen Freunde an, oder aber die große Schallt seiner

Gegner und Feinde. Man erinnere sich nur des Geschreis, das sein

erstes großes Monumentalgemälde hervorrief — „Jerusalem", das vor

bald vier Jahren bei Gurlitt ausgestellt war und sofort an die Henne»

berg'sche Gallerte in Zürich vertauft wurde, oder an sein Triptychon,

„Mensch", sein erstes „Menschenpaar".

Seine vom Naturalismus ausgegangene impressionistische Ideen-

und Farbenweithmalerei rang vor Allem immer mit der Form. Di«

Meisten sahen daher nur die große zeichnerische Unfertigteit in seinen



Nr. 11. 173Die Gegenwart.

Figuren, die Häßlichkeit und Haue mancher Linien und auch Farben-

gegensätze und sie übersahen das tiefe Geistes- und reiche Empfindungs

seben , das von dem Grunde seines Herzens und dem Boden seiner

Phantasie sich loslösend in jenen Bildern trotz Allem zu einer zwingen

den Wirkung gelangten für Denjenigen, der — umgekehrt wie die Masse

— gerade das Unfertige und Häßliche übersah. Wer feine Bilder aus

der Zeit vor zehn bis zwölf Jahren noch kennt, der weiß, daß der

Künstler einst ganz anders, d, h. besser zeichnete, als heute. Es giebt

welche darunter, die jeder Dutzend-Ausstellung willkommen wären. Aber

das befriedigte ihn nicht. Als Landschafter immer mehr dem Farben

impressionismus sich zuwendend, löste er sich von den Formen immer

mehr ab: er suchte bei diesem und jenem Landschaftsmotive schließlich

nur die Farbenaccorde wiederzugeben, die es in ihm weckte, und so die

Stimmungen beim Beschauer auszulösen, die in ihm selbst lebendig ge

worden. Man hat ihn wohl hiei und da als einen „visionären" Maler

bezeichnet. Mir will das nicht recht zusagen, Denn es ist klar, daß

auch ihm der herbstliche Buchenwaldgrund nicht thatsächlich orangegelb

oder scharlachrot!) erschien, der Himmel jetzt nicht schwefelgelb und das

Laub hier nicht blau und silbern. Er dichtete eben in Farben, weil er

nur so das zum Ausdruck bringen zu können glaubte, was ihn be

wegte und — man verstand ihn nicht, je weniger sein Geistesstreben

rastete und je größer sein Wagemmh wurde. All' sein heißes Bemühen

war vergeblich und Jahr um Jahr verrann für ihn in der gleichen

harten Anerlennungslosigleit. Dazu kam noch etwas Anderes: er ge

nügte nie sich selbst: über die mangelnde Anerkennung der „Anderen"

tonnte er als echter Künstler sich bald hinwegsetzen, aber nicht auch über

seine eigene Unzufriedenheit, Erst recht nicht, als er, der Ideenmaler,

feine landschaftlichen Motive naturgemäß immer monumentaler, und

gleichzeitig absoluter und abstrakter zu behandeln sich mühte. Ein Mar

tyrium war's für ihn. Aehnliches ist mir nur bei dem 1894 verstor

benen russischen Maler Nicolai Gay begegnet, dem langjährigen Freunde

und Gesinnungsgenossen Leo Tolstois, dem Schöpfer u. A. der Gemälde

„Was ist Wahrheit?" (Christus und Pilatus) und die „Kreuzigung",

die ja seiner Zeit auch in Berlin, Hamburg und anderen Städten

Deutschlands zu sehen gewesen sind — dasselbe Martyrium seelischen

Empfindungslebens, dieselbe Häßlichkeit, die uns doch so räthselhast an

zieht, dieselbe Brutalität neben großer Feinheit, dieselbe Wucht der

Wirkung und dasselbe Gefühl quälender Unbesriedigung. Aber nicht

das natürlich ist's, was Ury so weltflüchtig gemacht, was ihn bewogen

hat, das was er gewissermaßen mit seinem Herzblut gemalt hat, nicht

mehr öffentlich auszustellen. Der Unverstand draußen ist's, der ihn es

vorziehen läßt, in seinem eigenen Atelier Ausstellungen zu veranstalten,

wie auch neulich wieder.

Doch ich möchte glauben — dieses Mal gerade hätte er die Masse

bezwungen: auch der Krittler und Nitler, auch der Denkfaule und Em

pfindungstumpfe würde sich der Wirkung nicht entziehen können, die von

feinem „Ieremias" ausgeht. Denn es ist ein reifes und fertiges Werl

auch rein technisch, ganz abgesehen davon, daß der Künstler noch nie

seine Stimmung und Idee so klar und überzeugend zum Ausdruck ge

bracht hat. Da ist nichts Nervöses, nichts Schwankendes, nichts Halbes

und nichts Uebertriebenes . . . Nacht ist's auf bergiger Höhe. Dahinten

aus grünlichem Dunst wächst der Himmel empor, riesenhoch, immer

dunkler blauend, sternenbesät ; vorne auf der scharf vom Hintergründe

sich abhebenden Halde die feltfom zackig gegen den lichteren Horizont

stehende, säst einem Felsblock gleichende Gestalt des gewaltigen Pro

pheten, am Boden lagernd, das langbärtige Haupt auf den Arm gestützt.

Erst allmälig erkennt man die Gesichtszüge dieses einsamen Großen in

grandioser Nachteinsamkeit. Ein Symbol — denn nochtdunlel erschien

ihni die verderbte Menschheit ringsum und einsam fühlte er sich in ihrer

Nähe, fast erdrückt von dem Bewußtsein dieser Verderbtheit ringsum,

verzweifelnd und doch in der «infamen Größe der Natur einen Halt

findend. Vielleicht dachte der Künstler an den Dichter des „Klageliedes"

Ieremiae, die aber, wie die theologischen Forscher nachgewiesen haben,

nicht von dem großen Propheten herrühren. .Das macht nichts. Dieser

Seher und Weltphilosoph, der sich in nächtliche Höheneinsamkeit geflüchtet

hat, ist an und für sich von ergreifender Gewalt Ich sähe das Gemälde

gern am Ende eines assyrischen Tempelsäulenganges, wenn der Mond

eben über der Wüste aufsteigt — es wäre der rechte Rahmen für diefe

Malerei ... Es ist nicht das Einzige, was diese Ausstellung brachte.

Außer dem machtvollen individuellen Stimmungsbekenntnih hat Ury hier

auch eine große Anzahl kleiner feiner Landschaftsgedichte in jener färben»

funkelnden, bald elegisch träumenden, bald lebensfroh jauchzende» Pastell-

technil, die er so bemeistert, Gedichte, zu denen ihm die Havellandschaft,

die sächsische Schweiz, der Grunewald u. s, w. die vielseitigsten Motive

liejerten. Vor solchen Stücken ließe sich schön am Flügel phantasiren

und improvisiren, Wirten sie doch eigentlich musikalisch . . . Endlich gab's

auch noch einige Bildnißarbeiten zu sehen, darunter das ältere einer

schwarz gekleideten Dame, deren edles Gesichtsoval so lebendig leuchtend

sich abhebt vom tiefrothen Hintergründe. Ein Farbenaccord von großem

Reize. „Es ist wirklich gut!" — sagte mir der Maler, sich nervös durch

die Haare fahrend — „es ist wirtlich gut! Ich hatte es schon fast ganz

vergessen!" Vergessen — in seinem heißen Kämpferleben. Aber heißt's

nicht erst Mensch sein, wenn man ein Kämpfer ist? I- Norden.

Vramlltische Aufführungen.

„Freilicht". Schauspiel von Georg Reicke (Berliner Theater). —

„Ein Ateliergeheimniß". Lustspiel von Anton v. Perfall.

(Neues Theater.)

Mit einer jugendlichen Tapferkeit, die eines besseren Zieles und

Erfolges würdig wäre, kämpft Paul Lindau weiter, um das herunter

gekommene Berliner Theater wieder in die Höhe zu bringen, ein gutes

Repertoire zu fchaffen und den verödeten Saal von Freibillettlern zu

säubern. Nach einer schönen Ausführung von Grillparzer's herrlichem

Nuchdrama „Libussa", das auf der Bühne stets unwirksam bleibt, hat

Lindau nach dem Vorgange des Schillertheaters und einer unserer über

zähligen Freien Bühnen die tiefsinnigste deutsche Komödie „Amphitryon"

aufgeführt, leider mit unzulänglichen und stark nach Sensation schmecken

den Mitteln. Er hat nämlich Kleist's Nach- und Umdichtung, die das

Genie von Plautus und Molidre zugleich besiegt, den Moliere'fchen

Prolog und die burleske vHr».»^« ^z Sofie beigefügt:

8ur teile« amure« toryonr«

I.« meilleur e«t ck'e ue rien clire.

Fritz Mauthner und andere Cliquenbrüder haben denn auch schon wie

auf Commando constatirt, daß erst mit diesem „glücklichen Griff" das

Lustspiel dem Theater gewonnen sei. Uebrigens ist es bereits wieder

verschwunden. Kleist aber, dem man erst unlängst die Verfasser

schaft zweier blöden Lustspielchen, die Mauthner ebenfalls „entschiede»

kleistisch" fand, zuschob, mag ob dieser neuen Beleidigung sich in

seinen« föhrendunklen Sandhügel am Bahnhofe Wannfec unwirfch um

gedreht haben . . . Verdienstvoller scheint uns beinah die Ausführung

des neuen Stückes von Reicke, dessen „Onkel Nönlost" vor Jahren im

verflossenen Goethetheater zwar mit Schwung durchfiel, aber doch eine

gewisse realistische Begabung verrieth. Diesmal gilt es nicht den Be

freiungskrieg gegen eine dämonische rothhaarige Kellnerin, fondern den

Widerstreit zwischen einem engherzigen, preußisch -correcten, nüchternen

Geheimrathsmilieu und dein „Freilicht" emancipirten Künstlerthums,

Also eine Neuauslage der „Heimath", nur daß die heimkehrende Malerin

in ihrem Widerwillen vor dem Elternhause so weit geht, den Berliner

Bräutigam trotz seiner schneidigen Oberleutnantuniform fitzen zu lassen

und ihrem nvrwegifchen Maltameraden mit feinen nach Münchner Künstler-

und Schriftstellermode so schön gebrannten Locken zu folgen. Das Ende

ist aber „tlaatrig", wie Goethe vom „Amphitryon" meinte, den er doch

nicht einmal in Lindau's Bearbeitung kannte. Ohne Ceres und Bacchus

friert Venus. Die zerrüttete gemeinfame Wirtschaft wird zur Last,

und friedlich -schiedlich geht man auseinander, Beide nun wirklich freie

Künstler. „Er war ein Maler, und sie hatte auch nichts", wie es in

einer Künstlernovelle heißt. Wenn der Verfasser sich feine Geschwätzig-

teit abgewöhnt und bei der Stange bleiben lernt, so kann man von

seiner unleugbaren Gestaltungskraft noch etwa« Gutes erwarten.

Das Neue Theater der Frau Nuscha Butze ist wohl die glücklichste

Berliner Bühne, denn sie hat ein großes, treues und anfpruchlofes

Publicum. In den ersten Vorstellungen vermißt man mit freudiger

Ueberrafchung den gebildeten und eleganten Premisreupöbel, der den

Besuch anderer Bühnen nicht gerade fehr angenehm macht. Ein gut-

bürgerliches Publicum also, einfach und wohlwollend, viele junge Mäd

chen, ein seßhafter Abonnentenstamm, der nicht höher schwört, als zu

seiner Nuscha. Die Aufführung eines neuen Stückes ist hier wie ein

Familienfest, man kennt sich gegenseitig, liebt die Darsteller, belächelt

die bescheidenste Wihergießung, und wenn man sich einmal auch etwas

weniger gut unterhält, so schiebt man die Schuld lieber auf die eigene

Verstnndnißlosigkeit oder üble Laune, denn ein Stück, das Nuscha an

nimmt und aufführt, kann doch unmöglich fchlecht sein. Darum wehe

dem Eindringling, der nach schnoddriger Berliner Art seine Unzufrieden

heit äußern oder gar zischen wollt«! jeder Oppositionsversuch wird unter

Beifallsstürmen erstickt. In Folge dessen sind hier entschiedene Durch»

fälle neuer Stücke unbekannt, im schlimmsten Falle giebt es noch einen

Achtungserfolg, der die viel mißbrauchten Epitheta „warm", „freundlich",

„ehrlich" mit vollem Rechte verdient. Auch gefalle» hier und gelangen zu

hohen Aufführungsziffern Stücke, die wie Kretzer's „Sohn seiner Frau"

oder Wolzogen's „Unbeschriebenes Blatt" an jeder anderen Berliner

Bühne kaum zu Ende gespielt werden tonnten. Ist nun gar ein Leut

nant der Held oder überhaupt viel zweierlei Tuch zu sehen, so kennt die

Begeisterung keine Grenzen, und selbst ein Schmarren wie Trotha's

„Hosgunst" kann einige hundert Male gegeben werden. Kein Wunder,

daß die ebenso gewandte wie energische Frau Directorin es ruhig wage»

darf, die allmächtige Clique wie die „maßgebende" Kntil geradezu heraus

fordern. Weil sie einen Reporter des Berliner Tageblatts, der ihr ein

Stück eingereicht, etwas schnöde behandelt, wird seit Monaten das Neue

Theater von diesem „Weltblatt" kritisch todtgeschwiegen und im Notizen-

und sogar Inseratentheil boycottirt. Aber das Theater befindet sich

sehr wohl dabei und fährt allabendlich fort, bei den harmlosesten Stücken

ausverkauft zu fein.

Und das will etwas fagen, wenn die Novität z. N. „Unfer ein

ziges Kind" heißt und mehr eine novellistische Frauenplauderei , als

ein Theaterstück ist. Aber wie verstand auch hier wieder dieses erstaun

liche Reichshauptstadtpublicum sich auf die Kunst, aus der unverdaulichen

Wiener Mehlspeise die Rosinen heiauszullauben und sich wenigstens
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dar«» zu ergötzen. Denn die Berliner kommen in diesem vom Stand

punkte der Wienerin aufgefaßten Strick sehr übel weg-, erst an der

Wiege des Stammhalters versöhnen sich Nord und Süd, weil es ja nicht

so böse gemeint war, wenn nur 's Herz am rechten Fleck sitzt, Da man

noch obendrein Nuscha Nutze als Weancr Köchin bewundern konnte, so

wurde stürmisch nach dem Verfasser Hugo Holm verlangt, auf welchen

Ruf ein Mitglied der Bühne, Herr Pahlau, mit einer sonst unbclannt

gebliebenen Dame sich dankend verneigte. Viel größeren Erfolg halte

aber das Faschingsstück „Nackte Kunst", das volle vier Wochen lang

gegeben werden tonulc, lind doch hat der Schwant nicht blos im Titel

etwas von dem Hautgout der Pariser Voulevardpusse. Sogar das Meiste,

denn wir kannten sie langst, die tollen Mißverständnisse und Situationen

ohne jede Spur von Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, den verrückten

Eompunisten, den Pantoffelhelden, der seiner heimlich vcrheiratheten

Schwiegertochter den Hof macht, den Modelle empfangenden Act^

mnler, der von seiner liebenden jungen Frau durchaus geschieden

werden soll, das Schattenspiel eines küssenden Pärchens, die sati

rischen Ausfälle auf das prüde Philisterium , die pikanten nächtlichen

Scenen bei verdunkelter Bühne und Negligstoilctten. Das Wanze

zeugt von wenig wählerischer Handfertigkeit und geringer Erfindung,

ist jedoch geschickt gemacht für ein nicht sehr kritisch gestimmies Publicum,

Man wird sich den Namen Georg Lehfels merken müssen, hinter dem

sich ein sicherer Herr Lehmann-Felstowski höchst unvollkommen ver

birgt. Jedenfalls ist sein Schwant mehr werth, als das unglaubliche

„Lustspiel" des Freiheirn Anton v, Perfall (nicht zu verwechseln mit

seinem Bruder Karl, dem Redacteur der Kölnischen Zeitung, der eben

falls Romane schreibt und mehr Künstler, aber weniger Erzähler ist).

Drei oder eigentlich vier Acte durch werden wir mit uralten Lustspiel-

motiuen gelnugwcilt: einer ehemals gefeierten Schauspielerin, die einen

ländlichen Aristokraten aus Liebe geheirathet hat und jetzt von ihm miß

verstanden wird, einem lockeren Maler mit einer unmöglich unschuldigen

Gans von Frau, einem lockeren Landjunter und einem Modell mit dem

seligen Kind (o Nuscha!), Erst im letzten Act hebt das sürchteiliche

Ateliergehcinmiß an. Die Baronin läßt sich insgeheim von dem Künstler

malen, um ihrem Gemahl eine Gcburtstagssreude zu bereiten, geräth

dadurch in schnöden Verdacht und wird "verklatscht und ausspionirt.

Nach der in rechtschaffenen Lustspielen längst nicht mehr erlaubten Be»

lauschungsscene klärt sich die Geschichte auf, und der eifersüchtige Ehe

mann muß die verdächtigte Gattin überdies rcumüthig um Verzeihung

bitten, weil er sich von dem Malergänschen schon für sei» eheliches

Mißgeschick trösten lassen wollte. Gespielt wurde wie immer ganz vor

trefflich, und das gehört auch zu dcu Gründen für die Beliebtheit des

Nenen Theaters.

Offene Briefe und Antworten.

Ter „Uebcrmensch" und das „Ewig-Wriblichc".

Sehr geehrter Herr!

In der „Gegenwart" Nr, 8 sagt Heinrich Mc!)er in seinem

Artikel über Nietzsche: „Für das sittliche Ideal hat Nietzsche einen Aus

druck von einziger, wuuderbarer Mach! uud Größe geprägt: Ueber-

mensch," — Dieser Ausdruck stammt aber nun Goethe. Im ersten

Thcile des Faust gebraucht der Erdgeist Faust gegenüber die Worte:

„Welch' erbärmlich Grauen

Faßt Uebermenschen dich'?"

Ebenso in der Zueignung zu den Gedichten:

„So glaubst du dich schon Uebermeusch genug?"

Aber das Wort ist noch älter, denn als erster hat es schon Dante,

allerdings im Verbum, gebraucht, indem er den Ausdruck prägt: tru^-

umkto. Wie denn überhaupt am Schlüsse des Faust Dante'sche Motive

benutz! sind: auch die viel mißbrauchten, fast letzte» Worte Goelhe's:

„Das Ewig-Weibliche zieht uu« hinan", klingen an in den ebenfalls fast

lctzlen Wollen Dante's bei dem Abschied von Beatrice: ^u m'bki 6i

8«rvo tratto » libsrlHt«. Oder iu Karl Federn's allerdings stark an-

empsundener Verdeutschung :

„Tu bist es, die mich hoch hinnngezogen

Zur ew'gen Freiheit aus der Knechtschaft Leide."

Hochachtungsvoll

Prof. j)au! Heim,

Notizen.

^>>x^

Zwei junge Berliner Buchhändler, die Herren Richard Schuster

und Ludwig Lüffler in Firma Schuster >K Löfjler, haben schon

vor längerer Zeil Veranlassung genommen, die „Gegenwart" wegen

einer mit voller Absicht überaus scharf gehaltenen Kritik ihrer Verlags

werte auf Ehrenbeleidigung u> verklagen. Jeder Einsichtige hätte ihnen

sagen tonnen, daß sie, sobald unser Wahrheitsbeweis zugelassen würde,

für eine ganz und gar verlorene Sache kämpfen. Nach mehreren auf'

gehobenen oder wieder angeordnete» Terminen hat nun endlich das

Verliner Schöffengericht jüngst beschlossen, in den angebotenen Wahr

heitsbeweis einzutreten, der denn auch vollständig gelang. Unter Aus

schluß der Oeffentlichteit wurden einzelne Abschnitte aus Werken deH

Schuster >K Lösfler'sche» Verlages (Dehmel, Schur, Kabelitz, Lindner,

verlesen, in Folge dessen der Gerichtshof zu einem freisprechenden

Unheil gelangte, das feither rechtskräftig geworden ist. Die Urtheils-

begründung erachtetete unsere Kritik („freche literarische Mystifikation

von Publicum und Kritik", „plumpe Speculationen auf die perversen

Instincte gewisser Büchertnuser", „für die Firma nachgerade charakteristische

unsaubere Sfteculaiion") für berechtigt und nicht beleidigend, billigte

uns den Schuß des Z 193 zu und wies die Kläger kostenpflichtig ab.

Vielleicht in Folge unserer Angriffe bestrebt sich der Verlag neuerdings

einer größeren Vorsicht und giebt nach dem Vorbild der „Gegenwart"

Autobiographien mebr oder minder berühmter Leute, sowie eine große

Anthologie ihrer lyrischen Verlagswerle heraus, die zwar viel Mißlungenes,

aber nichts Untüchtiges enthält. Wir meinen Gemmel's „Perlen

schnur". Der Herausgeber sagt in der Vorrede, daß er auf Vollständig

keit keinen Anspruch mache. Jedenfalls find die Autoren des Schuster <jc

Löfslcr'schen Verlages in erster Reihe berücksichtigt und nehmen in dem

Buche den meisten" Raum ein. In dieser Beziehung ist gewiß die wcitcfl-

gebende Vollständigkeit erreicht. Die Symbolisten (da sie nichi bei

Schuster verlegen) find weggelassen, nicht aber (um eine gewisse Objecrivität

vorzuspiegeln) einige wenige Ouwiäsr». Zum Danke für journalistische

Handreichungen haben Schuster >K Löfflei auch unseren alten Freund

Ferdinaudus Avenaiius, den profunden Dichter der „NNH- Riete" und

Herausgeber der „Nunstschwnrte", zu Worte tommen lassen. Er ist mit

ganzen zwei Gedichten vertreten, aber sie sind auch danach. Dann folgen

Liliencron mit 18, Falte mit 15, Schur mit 4, Morgenstern und Bier

baum je mit II Gedichten — die Halste davon hätte vielleicht Appetit

gemacht, diese Fülle aber macht übel^ Und dabei tostet das Buch so ein

such und bescheiden nur 8 Reichsmart, Der Hauptmatador des Schuster 'sehen

Verlages, Dehmel, paradirt sogar mit 20 Proben. Wer davon «ich

genug hat, „greife zu den Werten selber", wie der Herausgeber dringend

empfiehlt. Einen solchen Gemüthsmenschen möchten wir als Rarität

kennen lernen. Schmerzlich vermißt haben wir aber das berühmteste

Gedicht Dehmel's — wir wissen nicht, ob es sein Prophet Prof. N. M.

Werner in Lemberg auch so schön findet, wie alle übrigen — , die

delirische „Ernte", die wir um der lustigen Schlußstiophe von Schmidt-

Ellbanis willen hersetzen wollen:

In diesem Jahr verlor ich einen Freund.

Hier unter'm Nußbaum sprachen wir uns aus.

Das Laub wird gelb: es wartet auf den Wind.

Ist das der Schluß?

Hier unter'm Nußbaum gab mir eine Frau

In diesem Jahr erröthend ihre Hand,

Still weht ein Blatt und tropf, in's welle Gras.

Ist das der Schluß?

In diesem Jahr . . . Vor ineine Füße fällt

Ein dumpfer Schlag zu Vodeu und zerplatzt

Und aus der Kapsel rollt die rauhe Frucht.

Das ist der Schluß.

Der „Ml" fügt hinzu:

In diesem Lied, das teine Reime hat,

Beut uns das Ungereimte doch Genuß:

Ein Schlag zerplatzt, es tropft ein dürres Blatt, —

Das ist der Stuß!

Gottfried Keller. Sieben Vorlesungen von Albert Kost er.

(Leipzig, B. G. Teubner.) Das Hauptaugenmerk des Marburger Hoch

schulprofessors ist hier darauf gerichtet, die Lebensbeziehungen zwischen

dem Dichter und seinen Werten und die langsame, ansteigende EntWicke

lung seiner Kunst zu enthüllen. Trefflich werden die einzelnen Werte

erläutert, die Ehciratlere der Dichtungen psychologisch ergründet, der

künstlerische Werth der Composition gewiirdigl. Zugleich lernt man ihn aus

der Darstellung seiner männlichen Kraft und seines herzlichen Humors

tenuen und lieben. Man lernt auch den alten Keller verstehen, wie

ihn Stlluffer-Bern im Bilde festgehalten hat, als den „trinkbaren" und

„igelborstigen" Mann. Die Analyse zumal des Grünen Heinrich und

der letzten Werke ist reich an feinen Bemerkungen.

Aufgaben und Ziele des Menfchenlebens, Von I. Unold.

(Leipzig, B, G, Teubner.) Wie ordnen wir unfer Dasein, das persön

liche und das öffentliche: giebt es für die mündige Persönlichkeit über

haupt keinen Zweck^und kein Ziel des Einzel- und Gefammtlebcns?
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Giebt es keine bindenden Gesetze und Regeln des menschlichen Handelns?

Tie Beantwortung dieser Fragen, worin zugleich die Lebensfrage der

modernen Culturüölter und somit auch unseres deutschen Voltes steckt,

bejaht der Verfasser, Die Gesetze und Bedingungen, die Zwecke und

Ziele des menschliche» Einzel- und Gesammtlebens aus zwei Quellen der

Betrachtung ableitend, gewinnt er die Natur- und die Culturbedingungen,

die nothwendigsien nächsten und die fernsten höchsten Zwecke und Ziele

des menschlichen Einzel- und Gesammtdnseins, Hieraus ergeben sich

dann als unabweisliche Folgerungen die einzelnen Nittengesehe. Naß

ein Voll mit der Abwendung von den alten Autoritäten nothwendig zu

Grunde gehen müsse, ist darum nickt zu befürchten. Vielmehr entstehen

im Lause der fortschreitenden Entwickclung neue Stützen, die man bei

Zeiten erkennen und wirksam machen muß. Dazu will das vorliegende

Büchlein jedem nachdenklichen Leser reiche Anregung geben.

Die Vision im Lickte der Culturgeschichte und der

Dämon des Sokrates. Eine culturgejchichllich- psychiatrische Studie

von Dr. Knauer, Nervenarzt. (Leipzig, W. Friedlich.) Der Verfasser

mag ein guter Arzt »nd Psychopath sein, aber es fehlt ihm historische

Schulung, Kritik und Stil, so daß er nicht viel mehr bietet als eine

chaotische Comftilntion ohne wissenschaftlichen oder auch nur unterhalten

den Werth, Wir wissen lange vor Lombroso und du Prel, daß die

Visionen Mohammed's oder des Mädchens von Orleans noch heute in

tausend Kranken- und Klosterzellen geschaut werden, die Hexen wie die

Pythien waren weiter nichts als somnambule Medien; und das „Dai-

nionion" des Totrates ist vielleicht als Gehörshallucination aufzufassen.

.Heiligkeit und Genie grenzen an Irrsinn; psychopathische Zustände treten

oft epidemisch und als Illusionen ganzer Menschenmasscn auf, daher die

enorme Wirkung der Geistesstörungen auf die Geschichte der Menschheit.

Statt nun als Mediciner bestimmte neuere Krnukheitsbilder mit solchen

aus der Vorzeit zu parallelisiren, begnügt sich Knauer damit, eine Masse

meist allgemein bekannter „Gesichte" aus allen Jahrhunderten zu er

zählen und als Hnllucinationen hysterischer oder anderer Art hinzustellen.

Zeine Pelesenheit ist dabei größer als seine Gelehrsamkeit, besonders die

griechischen Citnte sind bedenklich voller „Druckfehler", Wenn er Goethe's

Polemik gegen den rationalischen Wlindergläubige» Nicolai nicht zu er

klären vermag, so hätte ihm jede Goethe -Biographie Auskunft geben

können, daß es sich um eine alte Gegnerschaft und den komischen Spul

in der Tegeler Humboldt-Mühle handelt.

Die vultswirthschaftliche Vedeutung des Bürgerlichen

Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Von Pros. Dr. Paul llert-

mann, lFrankfurt a. M., Sauerländcr.) Der Verfasser giebt zunächst

einen kurzen Ueberblick über die wirthschaftlichen Grundtendenzen der bis

herigen Rechte und weist sodann unter Bekämpfung der sogenannten

materialistischen Geschichtsauffassung nach, wie die Nechtsbildung keines

wegs in einem einseitigen Abhängigkeitsverhaltniß der Wirthschaft gegen

über stehe, fondern sie auch ihrerseits ständig beeinflusse. Alsdann legt

er die Bedeutung dar, die die neue Gesetzgebung zunächst als solche,

ohne Rücksicht auf ihren Inhalt, für das deutsche Wirthschaftsleben haben

werde, um sich sodann den voltswirthschaftliche» Grundprincipien des

Gesetzbuches zuzuwenden. An erster Stelle steht im Gesetzbuch die Sorge

für Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aber ihr gleichberechtigt

finden wir darin die Idee der socialen Fürsorge, die sich einerseits er

schwerend und hindernd gegen socialgefährliche oder schädliche Akte wendet,

andererseits den wirthschaftlich Schwachen in ihrem Verhältniß zu den

Stärkeren in zahlreichen Bestimmungen zu Hülfe kommt. Es folgt eine

kurze Untersuchung über die Stellung des Gesetzes zu den drei Produc-

tionsfactoren Boden, Arbeit und Capital, von denen der mittlere sich

einer besonderen Gunst des Gesetzgebers erfreut: endlich eine kurze lleber-

sicht über die einzelnen Theile des Gesetzbuches, soweit sie noch nicht im

Früheren behandelt waren; insbesondere finden sich hier Bemerkungen

über die socialen Gedanken im Vereins-, Ehe- und Erbrecht. Die ganze

Darstellung ist in einer jedem Gebildeten verständlichen Weise gehalten.

Möge eine weite Verbreitung der Schrift dazu beitragen, die Absicht des

Verfassers zu erfüllen: die Theilnahmc der Gebildeten unseres Volkes an

dem großen vaterländischen Werte des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu fördern

»nd dessen reale Bedeutung für das gesummte Volksleben ihrem Ver

ständnis; naher zu bringen.

Sprachfehler oder Sprachentwickelung? Von W. Wede

lt« d. (Berlin, Wcdctind's Verlag.) Der Verfasser wendet sich gegen

die „grammatische Kannegießerei" von Wustmann, Oeinhe und anderer

„Sprnchretter". Was von diesen als Sprachfehler verdammt werde, sei

häufig ein gesunder Keim zur weiteren Sprachentwickelung, Unser

Sprachgefühl müsse historisch geschult »verde», um sicher urlheilen zu

können über: des Bauern oder des Bauers, des Atlas oder des At-

lnssts, der Name oder der Namen, des Felsens oder des Felsen, des

deutschen Michels oder des deutschen Michel :c. Desgleichen um Formen

zu verstehen wie: des Nachts, im wege Rechtens, Schmerzenskind, der

zweite December, des Grund und Bodens, Werkstatt und Wertstätte -c.

De» Stein des Anstoß bildet gegenwärtig meistens das Genetiv-s, oder

vielmehr das Fortlassen desselben, was ja schon Altmeister Grimm als

tadelnswerth gerügt hat. Ganz andere Ansichten aber finden sich etwas

später schon in einem Gymnasialprogramm (Lut, 1843), wo der Verfasser

>Gortzitza) schreibt: „Man hat freilich einen leichten Ausweg, alle solch«

Formen für Nachläfsigleiten zu erklären. Es fragt fich nur, ob sich

nicht doch vielleicht gerade in solchen Nachlässigleiten ein geheimer Zug

der Sprache lundthut, und ob nicht auch in früheren Zeiten der Verfall

des Formenreichthums der Sprache jedesmal mit folchen Nachlässigkeiten

angefangen hat. Es ist möglich, daß unsere Sprache noch eine Eni»

Wickelungsstufe erlangt, auf welcher sie auch die heutige» Kasusendungen

aufgegeben haben wird. Manche Erscheinungen deuten darauf hin; und

es ist wenigstens nicht einzusehen, warum, nachdem sie so viele Endungen

aufgegeben, gerade die jetzt noch gütigen für alle Zeiten unabänderliche

Geltung behalten sollen." Und so meint auch Wedekind, daß für die

weitere Ausbreitung unserer Sprache, nicht nur im Ausland, sondern

auch in unseren Grenzgebieten, unsere heulige complicirte Declination

sogar schädlich sei. „Wenn das Englische in der ganzen Welt verbreitet

ist, dann liegt das auch mit am einfachen Bau desselben — eine Welt

macht muß eben auch eine Weltsprache haben, die auch von dem dümmsten

Afrikaner und Polynesier leicht erlernt werden kann. Dieser Vorzug

fehlt unlerer Sprache aber noch ganz und gar. Mau merkt ihr noch

auf Schritt und Tritt an, daß sie nicht von unten aus dem Volt her-

vorgewachsen ist, sondern der Tüftelei der Herren Gelehrten ihren Ur

sprung verdankt. Der Eine hat dann immer noch mehr daran herum»

geboctert wie der Audere, so daß sie heute eigentlich nur von einer

kleinen Minderheit ganz „richtig" gehandhabt wird, die dann mit atnde-

misch gebildeter Hochnäsigkeit herabsieht auf die gros.e Masse aller derer,

die nicht im Stande sind, jene grammatischen Kunststückchen fehlerfrei

nachzuahmen," Selbstverständlich plädirt dieses Büchlein nicht dnsiir,

mit eincmmal die völlige Abschaffung der Kasusendungen zu verlangen.

Es will nur zeigen, wie die Grammatik nicht als etwas Unantastbares

fix und fertig vom Himmel gefallen ist, sondern daß der heutige Zu

stand sich ganz allmälig herangebildet hat und so sich auch wieder weiter

entwickeln muß. „Vorläufig wird ja der Endungszopf noch lustig weiter

baumeln, und es wird auch die Schulmcisterei der modernen „Sprach-

retter" nicht so bald aufhören, ihre grammatifche Kannegießerei über

Sprachdummheiten, Nprachverwilderung, rohes Zeitungsdeutsch :c. Aber

Professoren-Deutfch ist ja uicht immer Gut-Deutsch, und so wird »ran

auch darüber endlich doch mal zur Tagesordnung übergehen. Wenn

wir uns nur erst einmal daran gewöhnt haben, alle Neuerungen nicht

von vornherein als „Sprachfehler" zu verdammen, sondern darin unter

Umständen auch gesunde Keime zu sehen zu einer weitere» „Sprach

entwickelung", wenn endlich die Schulgrammatit sich aus den historischen

Standpunkt stellen wird, dann kommt schließlich alles Andere ganz von

selbst."

Ein Werk, das nach Anlage, Durchführung und Werth Beachtung

verdient, das in, Verlage von Mittler <K Sohn in Berlin herausgegebene

„Wörterbuch der philosophischen Begriffe und Ausdrücke",

quellenmäßig bearbeitet von Dr. Rudolf Eisler ist eben vollständig

geworden. Es macht sich im Unterschiede von anderen ähnlichen Werken

zur Aufgabe, die mannigfachen Begriffsbestimmungen, wie sie uns im

Gesammtgebiete der Philosophie begegnen, in ihren wichtigeren Modifi-

calionen vom Alterthume bis zur jüngsten Gegenwart, und zwar quellen

mäßig und möglichst im Wortlaut der Originale (bezw. ihrer Über

tragung in's Deutsche) i« einer gewissen Ordnung aufzuführen. Der

Hauptsache nach ist das Wer! also eine Geschichte der philosophischen

Terminologie mit besonderer Berücksichtigung der Begriffe, wodurch die

Beziehung zu den Theorien der Philosophen hergestellt wird, ohne daß

diese hier den eigentlichen Gegenstand der Bearbeitung bilden. Der Ver

fasser verhält sich in seinen Darbietungen völlig objectiv, sein Wörterbuch

bietet ein ausgewähltes und geordnetes Quellenmaterial lür vergleichende

und kritische Untersuchungen dar; cs zeigt, in welch' glänzender Weise

der Bearbeiter den riesigen Stoff beherrfcht. Berücksichtigt sind die

»leisten ertenntnitz-theoretischen, metaphysische», logischen, psychologischen,

ethischen, ästhetischen Begriffe und Termini, wie sie in der antiten,

scholastischen, neueren und neuesten Philosophie in Gebrauch lame».

Bei jedem der dargestellten Begriffe ist auf die ihm verwandten verwiesen

worden. Es tann nicht fehlen, daß ein solches Buch zu eiuem Hand

buch, zu einen, Sammelpunkte des Interesses sür Jeden wird, der sich

seiner bedient, daß sein Besitzer neue Belagstellen aus seinen eigenen

Studien, seiner Lectüre darin vermerkt, den Text durch seine eigenen

Wahrnehmungen, seine Lesefrüchte und Studie ncrgebnisse bereichert und

erweitert. Es bildet somit ein ausgezeichnetes Hülfsmittel für philoso

phische Studien und wird den Philosophie Studirenden und Alle», die

sich ernsthast als Forscher und Gelehrte mit der Wissenschaft und ihrer

Geschichte beschäftigen, als Hand- und Hülfsbuch für die Orientirung,

als Fundstätte für die Literatur und als nächster Hinweis auf die am

nieislen charakteristischen Ausfprüche der Autoren wesentliche Dienste

leisten, Aber auch weiteren Kreisen wird das „Eisler'sche Wörterbuch",

da sich in der gebildeten Umgangs- und Schriftsprache philosophische

Termini in Menge finden, ohne daß die jeweilige Bedeutung dock eine

eindeutige wäre, von hohem Werthe und Interesse sein ; so wird cs selbst

für Unterrichtszwecke dem Philologen wie dem Mathematiker oder Natur

Wissenschaftler als Nochfchlagebuch viel Nutzen bieten.
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V

Ver Äusstellungsschwindel.

Po» Vtto Freil^errn von Voenigk (Halberstad!).

Es scheint in Handels- und Industriekreiscn eine ge«

wisse Einigkeit in der Veurtheilung des Unlautcrkeitsgesetzes

von 1896 zu bestehen: man hält diesen eisten Schritt auf

dem sehr schwer zu bearbeitende» Gebiete als einen glücklichen

und erfolgreichen, und auch der Fernstehende wird zugeben

müssen, daß im Großen und Ganzen die Neclame zwar nicht

in Bezug auf die Quantität wohl aber in Bezug auf die

Qualität seit Erlaß jenes Gesetzes ein immerhin anderes

Gesicht angenommen hat. Diese Erscheinung wird gewiß von

allen Wohlmeinenden als erfreulich aufgefaßt werden, und sie

mag uns die Grundlage weiteren Vorgehens gegen die Un

lauterkeit im gewerblichen Leben bieten und die Hoffnung,

daß der beschrittene Weg auch mit gutem Erfolge weiter ver

folgt werden kann. Worauf ich heute die Aufmerksamkeit

richten möchte, das ist aber nicht die Unlauterkeit, welche die

Annoncen der Tagcspresse und die Preislisten und Schau-

senster vor Aller Augen führen, nicht das betrügerische Gebahren,

das beim strahlenden Licht der elektrischen Birnen weithin

sichtbar erscheint. Vielmehr will ich die Blicke lenken zu

einem aus dem Boden der modernen gewerblichen Entwickclnng

cmporkeimenden Pflänzlein, das im Verborgenen „blüht":

ich nieine den Ausstellungsschwindel.

Ich bin keineswegs ein Feind der Ausstellungen und

weiß die Bedeutung derselben aus meinem Berufsleben als

Tyndicus einer Handelskammer wohl zu schätzen. Es liegt

mir also fern, das Kind mit dem Bade ausschütten zu

wollen. Die Berliner große Ausstellung, die nordische Aus

stellung in Lübeck und die sächsisch-thüringische in Leipzig

haben dazu beigetragen, den Wcrth solcher Veranstaltungen

«cht hervortrete» zu lassen. Aber leider schießen in Deutsch

land fortgesetzt Ausstellungen wie Pilze aus der Erde, denen

man wenig mehr als ihren schönen Namen nachrühmen kann.

Es ist naturgemäß sehr schwer, die Fülle der vorhandenen

Beispiele der Presse anzuvertrauen, weil gar zu leicht eine

fatale Schadenersatz-Klage auf dem Fuße folge» würde, aber

Einiges kann man doch gefahrlos ueirathcn.

Vor zwei Jahren wurde uuter Pauke» und Trompeten von

einem wohl lediglich in der Phantasie des „geschäftsführenden

Dircctors" existierende» „internationalen Änsstellungs-Ver-

bande" eine „allgemeine Industrie- und Gewerbe-Ausstellung

Knternational)" angekündigt, und zwar nicht etwa in einer

dieser stolzen Bezeichnung entsprechenden Großstadt, sonder»

i» einer kleineren, nach jener Ehre nicht geizenden Stadt am

Harz, deren wohlwollender Magistrat so unvorsichtig gewesen

war, einen Platz für die Veranstaltung des Unternehmens zur

kostenfreien Verfügung zu stellen. In den Ankündiguugeu

beging der Dircctor eine Reihe von geographischen und

statistischen — Versehen, die aber naturgemäß den entfernter

wohnenden Interessente» nicht aufgefallen fein mögen. In

der Ausstellungsstadt miethete der Director einen Laden auf

der belebtesten Straße und betrieb von da aus seine Geschäfte,

denen er durch Zurschaustellung einer Patentbadehose und

einer irgendwie merkwürdigen Spirituslampe (!) das erforderliche

Relief zu geben suchte. Da aber zu solcher Veranstaltung

Geld gehört und der Director davon keines besaß, so ging er

unter die Alchymistcn und machte sich einfach welches, indem

er „Antheile" der Ausstellung Z, 10 Mk. mit einer An

zahlung von 50"/„ vertrieb und den glücklichen Erwerbern

dieser Effecten goldene Berge sicheren Ertrages versprach.

Viele mögen auf den Leim gegangen sein, schließlich aber

nach einigen Wochen waren die leichtgläubige» Kreise über

sättigt, sodah der arme Director, um leben zu tonnen, zum

Cautionsschwindel feine Zuflucht nahm und die ganze Herrlich

keit ein Ende mit Schrecken nahm. — Wohl wußten oder

ahnten Manche den wahren Stand der Dinge, wie aber sollte

man dem doch offenbar äußerst gemcinschcidlich wirkende»

Treiben zu Leibe gehe», ohne selbst seine Haut zu Markt zu

trage»? Die Veranstaltung von Ausstellungen ist an sich

nicht verboten, der Magistrat hatte durch Ueberlassung des

Geländes, wie Fernstehende glauben konnten, sein Placet er-

theilt, der Vertrieb von Antheilen zur Ermöglichung des

Unternehmens war auch nicht zu fassen, And die officiellen

Bekundungen der Direktion stellten die Vetheiligung der

Industrie als eine über Erwarten günstige dar. Schließlich

brachte die zuständige Handelskammer den Stein dadurch in's

Rollen, daß sie Einsicht in die Liste der Aussteller erbat

und als ihr diese Einsicht verweigert wurde, in der Presse

veröffentlichen ließ, daß sie dem Unternehmen fern stehe

und bezügliche Auskünfte nicht ertheilen könne. Damals war

aber nicht mehr viel zu retten. Man war also dieser offenbaren

Ausbeutung gegenüber eigentlich machtlos.

Krasser noch tritt der Mißstand in einem anderen Falle,

oder vielmehr in einer Reihe zusammengehöriger Fälle hervor,

die deutlich erweisen, daß einzelne Personen geradezu gewerbs

mäßig Ausstellungen und zwar natürlich meist Winkelaus«

^^6^ «,.
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stellungen veranstalten, ohne daß ein anderes Bedürfniß für

die meisten dieser Veranstaltungen, die in der Fachpresse mehr

fach richtig als Jahrmärkte bezeichnet worden sind, vorlag, als

das des Directionsportemonnais. In den letzten Jahren hat

ein und dieselbe Person eine ganze Reihe von Ausstellungen

in den verschiedensten Theilen Deutschlands veranstaltet und

zwar ein Koch. Diese Ausstellungen, bei denen ein

gehende gedruckte und mit vielen Annoncen der Aussteller (!)

versehene Ausstellungscataloge zur Ausgabe gelangten, sind

mit Recht angegriffen und als das Interefse des soliden

Handels und der großen, wohlfundirten Ausstellungsunter-

nchmungen gefährdend bezeichnet worden. Leider finden sich

auch bei solchen Winlelausstellungen immer gesellschaftlich

angefehene Männer, welche sich zum Eintritt in ein „Ehrcn-

Comite" oder dergl. bewegen lassen, ohne zu wissen, wie wenig

sie damit der Nation dienen und wie sie nur die Taschen

des Directors füllen helfen sollen. Wie in Wirklichkeit die

Dinge liegen, ergiebt sich aber aus der Zusammensetzung des

„Vorstandes". Bei einer im vorigen Jahre veranstalteten

„Nahrungsmittelausstellung" des vielgewandtcn Koch-Künstlers

bestand der Vorstand aus einem Vertreter einer Weinfirma,

zwei Gastwirthen, einem Fleischer- und einem Bäckermeister,

bei einer anderen Nahrungsmittelausstellung aus einem Bau

meister, einem Koch, einem Restaurateur und einem Oekonom.

Und das vertheilt goldene Medaillen, sogar mit dem Vildniß

eines ehrwürdigen und allbeliebten Königs! Das will ein

Urtheil abgeben können über die Leistungen auf dem Gebiete

der verschiedensten Industrien ! Denn jene „Fach"-Ausstellungen

beschränken sich keineswegs auf Erzeugnisse der Kochkunst,

haben vielmehr auch beispielsweise Fahrräder, Gasmotore, ge

malte Schilder, Holzwolle, Musikwerke, Farben angenommen

und (zum Theil wenigstens) auch mit goldenen Medaillen

prämiirt.

Doch genug der Details, die ich noch erheblich vermehren

könnte. Die beiden angeführten Fälle genügen vollständig,

um zu zeigen, wie der unlautere Wettbewerb auf dem Gebiete

der „wilden" Ausstellungen seine Zuflucht gesucht und ge

funden hat, ohne daß es möglich ist, ihm an der Hand der

bestehenden Gesetze wirksam entgegenzutreten. Es ist nicht

leicht, immer sofort die Spreu von dem Weizen zu fondern

und ohne Weiteres über die vielversprechenden und die Namen

allgemein zu achtender Männer enthaltenden Prospecte zur

Tagesordnung überzugehen. „Die Ausstellung", das Organ

des Perbandes Deutscher Aussteller giebt zwar als Unter

scheidungsmerkmal das Vorhandensein oder Fehlen eines

Arbeitsausschusses an und weist mit Recht darauf hin, daß

die „Directoren" wilder Ausstellungen einen Arbeitsausschuß,

da dieser ihm das Geschäft verderben würde, nicht dulden können

— allein aus den Prospecten :c. läßt sich nicht immer er

sehen, ob der dort namhaft gemachte Arbeitsausfchuß (Comitc

oder dergl.) nur eine Decoration, eine Folie des Directors

darstellt oder thatsächlich „als jene finanziell unparteiische

Stelle anzusehen ist, welche nur auf das moralische Gelingen

und Ergebniß der Ausstellung bedacht ist, welche nicht den

alleinigen Erfolg in einer möglichst großen Einnahme erblickt,

sondern vielmehr die wissenschaftlichen, volksbildlichen oder

sonstigen ideellen Zwecke, gemeinnützige Ziele im Auge behält."

Wie wird denn nun aber bei jenen Ausstellungen das

Geld „verdient"? Wenn sich auch manche Industriellen ohne

genauere Kenntniß der Sachlage und sogar in völliger Ver

kennung der Thatsachen zufällig als Aussteller betheiligen, so

ist der deutsche Kaufmann doch durch üble Erfahrungen im

Allgemeinen zu vorsichtig geworden, um in größerer Zahl seine

Vetheiligung ohne Weiteres zuzusagen. Manchen der Aussteller

wird also die eigentliche Situtation bei solchen Ausstellungen

wohl bekannt sein, aber eben gerade deßhalb betheiligen sie sich.

Das geht schon aus der Thatsache hervor, daß auf derartigen

Winkclcmsstcllnnge» dieselben Firmen wieder und wieder ver

treten sind. Bedenkt man nun, daß die fraglichen Ver

anstaltungen nur wenige Tage dauern, einen verhältnißmößiz

doch recht geringen, an einen Jahrmarkt erinnernden Umfang

aufweisen, und nur von äußerst wenigen Personen besichtigt

werden, so fragt man sich zunächst, wieso der Unternehmer

auf seine Kosten kommt und wieso die Aussteller meinen,

durch ihre Vetheiligung ihrem Geschäftsbetriebe dienlich zu sein.

Alle Schliche sind freilich auch mir nicht bekannt, welch«

den Director nach der Goldader führen, aber immerhin lassen

sich einige feststellen. Die Leitung einer „Fachausstellung sür

Händler und Exporteure" versendete z. B. folgende Einladung

zur Vetheiligung: „Da wir erfahren, daß Sie ein gutes Vwu

brauen, fragen wir höflich an, ob Sie sich bei der Svttial-

Concurrcnz von Vieren, wo Sie nur das kleinste Quantum

herzusenden haben, betheiligen wollen. Die Kosten incl.

Prcimiirung betragen 150 M. und wird Ihnen wohl sich«

die goldene Medaille zuerkannt, da Sie ein gutes Bier brauen

sollen. . . . Die Generalvertretung".

Die Ausstellungen verdächtiger Art spcculiren, wie dies

Beispiel zeigt, auf die Medailleusucht von Leuten, denen solche

Auszeichnungen überhaupt nicht oder doch nicht so bequem

und sicher zugänglich sind. Das ist aber bei Leibe kein

Medaillenkauf! Es geht nach außen hin Alles ordnungs

mäßig zu, wie bei jeder großen Ausstellung und die urtheils-

lose Menge kann keinen Unterschied machen zwischen einer

goldenen Medaille, die in ehrlichem Wettbewerb der Jim,

großer Exhibitions abgerungen ist und einer, die ein Koch

in seiner Eigenschaft als Director einer Fachausstellung ver

liehen hat. Goldene Medaille ist goldene Medaille, gleichgiltig,

woher sie kommt. Und wenn die Preislisten und Briefbogen

einer Firma mit Clichss von goldenen Medaillen überladen

sind, so würden Wenige in der Lage sein, einen richtigen

Werthmesser anzulegen und wohl die Meisten werden jene Ab

bildungen als einen schlagenden Beweis der Vertrauens

würdigkeit der so häufig ausgezeichneten Firma aufnehmen,

Für diese haben also die fragwürdigen goldenen Medaillen

eine nicht unbeträchtliche Bedeutung. Sie sind sonach bereit,

behufs ihrer Erlangung gewisse Opfer zu bringen, wenn sie

nur in einer das moralische Selbstbewußtsein schonenden Form

verlangt und gegeben werden. Nun finden sich bekanntlich

leicht Wege, wenn man ernstlich seinem Ziele nachstrebt, und

gewandte Ausstellungsdiiectoren ebnen solche Wege auf das

Liebenswürdigste. Man sendet seine Ausstellungsobjecte ein,

zahlt dem Unternehmer 1) für die Besorgung der Auf

stellung und Aufsicht, sowie Reinhaltung — 2) für den

quadratmeterweise berechneten Platz — 3) für die in den

'Ausstellungs-Catalog aufzunehmenden Annoncen — und

4) für die Aushändigung der Medaillen feine „tarifmäßige

Gebühr". Für die Prcimiirung als solche wird also »ich!«

berechnet und der gute Schein ist gewahrt, das Gewissen ist

beruhigt, der Director mit dem „Erfolge" seines Unternehmens

zufrieden.

Solche Zustände dürfen nicht länger geduldet werden

Es bewährt sich in der Unlauterkeit das Sprichwort, daß

man die kleinen Diebe, die in Krähwinkel einen baum

wollenen Rock für einen wollenen ausgegeben haben, häng»,

und die großen Diebe, die unter dem Deckmantel verdienst

voller Thätigkeit die Allgemeinheit betrügen, laufen und ihr

Handwerk ruhig weiter treiben läßt. Die Gewerbeordnung

stellt in den §§ 29 u. ff. einige Arten gewerblicher Thätig

keit zusammen, deren Eigenart ein erhöhtes öffentliches

Interesse bedingt, z. B. das Gewerbe der Hufbeschlagel,

Lootsen, Schauspielunternehmer, Pfcmdleiher, Tanzlehrer,

Drogenhändler, Diesen Betrieben ist mehr oder weniger die

grundsätzliche Gewerbefreiheit beschränkt, weil eben die Gefahr

mißbräuchlicher und allgemeingefährlicher Ausübung vorliegt,

Ist das nicht in erhöhtem Maße bei den Ausstellunge

unternehmungen der Fall? Die solide Kaufmannschaft, die

sich nicht hat schröpfen lafsen, wird durch die fo häufig und

prachtvoll decorirtc Concurrenz entschieden geschädigt, der
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deutsche Name im Auslande unter Umständen discreditirt,

das ganze laienhafte Publicum in wirksamster Weife getäuscht,

Es wird sich also empfehlen, das Ausstellungsgcwerbe jenen

Paragraphen der Gewerbeordnung einzuverleiben.

Die deutschen Handelskammern werden sich in Folge der

Initiative der Handelskammer zu Halberstadt demnächst mit

dieser Frage zu beschäftigen haben, es wird also hoffentlich

bald jenen Industrierittern ein wirksames „Hac>8 e^c," zu

gerufen werden.

Die Psychologie in der socialen Forschung.

Von «arl Noetzel.

Es gilt für eine unumstößliche Thatsache, daß im Classen-

lampfe das wirtschaftliche Interesse das einzig bestimniende

Moment fei. Nachgerade scheint es indessen an der Zeit, die

Streitaxt moderner Kritik auch einmal an diesen unmodern

gewordenen Grundpfeiler anzulegen. Sind denn die wirth-

schaftlich Streitenden wirklich so baar aller Individualität,

daß sie sich einfach wie Zahlen betrachten lassen oder wie

die einzelnen Elemente einer einzigen elektrischen Batterie?

Angenommen selbst, daß sie in ihrer Gesammthcit einen

einheitlichen Charakter tragen, läßt sich derselbe wie die

Lösung eines Rechenexempels bestimmen nach der einen

Formel: Wirtschaftliches Interesse? Das hieße die Menschen

in ihrer Gesammthcit zu hoch einschätzen und zu niedrig.

Zu hoch insofern, als nur Einzelne, nie aber die Masse, so

llug und zielbewußt sind, daß sie wirklich in Allem nur ihr

persönlichstes, wenn auch rein materielles, Interesse im Auge

haben. Zu niedrig aber, weil doch auch nur Wenige so kalt

und kleinlich sind, daß ihren materiellen Interessen gegenüber

alle Rufe des Geistes und der Seele ungehört verhallen.

Nein! Eben so gewiß wie die Handlungen eines jeden

einzelnen Individuums unablässig begleitet und in letzter

Instanz mitbestimmt werden von Stimmungen und Gefühlen,

so spielen auch im Leben der Masse, also auch im Klassen

kampfe, diefe Imponderabilien eine große, noch viel zu wenig

gewürdigte Rolle. Darum braucht man auch nicht allzu

sehr erstaunt zu fein, daß in so vielen Fällen gerade das

Gcgentheil von dem eingetroffen ist, was große Social-

propheten voraussagten. Sie haben eben vielfach den großen

Rechenfehler begangen, die Masse als einen aus gleichartigen

ssraftelementen bestehenden, einseitig wirkenden Mechanismus

zu betrachten und völlig zu übersehen die Psyche, die in der

Verborgenheit wirkende, allmächtige Zauberin. Unstreitig ist

ja das Seelenleben der um ihre Existenz Kämpfende» mehr

oder minder bedingt durch ihre wirthschaftliche Lage. Es ist

und bleibt daher die Hauptaufgabe der Socialwissenschaft,

directen physischen Mangel unter der arbeitsfähigen und

'willigen Masse mehr und mehr unmöglich zu machen und

möglichste Hebung des allgemeinen Wohlstandes anzustreben.

Aber nehmen wir selbst an, daß wir hiermit wirklich die

letzte Ursache der kranken Volksseele kennen, genügt es dann,

einseitig die letzte radicale Heilung im Auge zu behalten?

Ist es nicht eine ebenso große Pflicht, die augenblicklichen

Symptome eingehend zu studiren, um die Möglichkeit zu er

langen, den jedenfalls chronischen Krankheitszustand erträglich

zu gestalten? Ganz gewiß; man hat dies auch längst ein

gesehen, wie z. B dem Rufe der Volksseele nach Anteil

nahme an Kunst und Wissenschaft mit vieler opferwilliger

Energie begegnet wird durch die moderne große Bewegung

für Popularisirung von Kunst und Wissenschaft. Nun fetzt

aber gerade diese Popularisirung eine durchdringende Kenntniß

der Volksseele voraus, und daß es daran in so bedauerlichem

Maße fehlt, beweist das so häufige Mißlingen oft der best

gemeinten diesbezüglichen Institutionen. So bitter rächt sich

auf Schritt und Tritt die Unkenntniß und Nichtbeachtung

der Voltspsyche. Hohe Zeit ist es daher, daß gleich so

vielen anderen Disciplinen auch unsere so hoch entwickelte

Psychologie endlich einmal in den Dienst der großen socialen

Sache tritt, de» Classentampf mit ihren Forschungen be

gleitet, die in ihm wirksamen Imponderabilien von Stim

mungen und Gefühlen aufdeckt und analysirt und den Weg

weist, durch weise Berücksichtigung derselben dem Wirthschafts-

kämpfe die unlogische, unnütze und unserer heutigen Bildung

durchaus unwürdige persönliche Animosität zu nehmen. Hier

durch müßte derselbe logisch reducirt werden auf den offenen,

ehrlichen Streit der verschiedenen, klar verstandeneu Interessen

von Gesellschaftsklassen, deren Mitglieder einander persönlich

mit Achtung und menschlichem Wohlwollen gegenüber stehen.

Möglicher Weise würde es sich bei solcher Kampfesweise zeigen,

daß es bei gutem Willen wirksame Compromisse gicbt, und

daß die Interessen einzelner Classen bis zu einem gewissen

Grade friedlich Hand in Hand nebeneinander herschreiten

können.

Aus allen diesen Ursachen erweist sich die Begründung

einer Eocialpsychologie als dringend nothwendig. Dieselbe

hätte die große Aufgabe, eine Psychologie des Wirtschafts

lebens oder der productiven Classen zu liefern. Allerdings

eine Riesenarbeit! Nicht nur die verschiedenen Stände als

solche wären der psychologischen Forschung zu unterwerfen,

sondern in einer schier unabsehbaren Reihenfolge von Mono

graphien auch alle die unendlich vielen Berufsartcn mit ihren

vielverzwcigteu Unterabtheilungen. In gewissem Sinne vor

bildlich sein könnte hierbei die Gewerbchygienc, welche, aller

dings von ihrem Standpunkte aus, eingehend die einzelnen

Handwerte und verschiedenen Fabrikationsbetriebe studirt hat

und namentlich auf dem Gebiete der Fürsorge für arbeitende

Frauen und Kinder eine Bcrufspsychologie vielfach vorbereitet

hat. Am dringendsten nothwendig erweist sich eine Berufs

psychologie der weiblichen Berufsarten, allein schon um ihrer

gerechteren Beurtheilung willen. Denn bei der Frau sind

bekanntlich die persönlichen, also psychischen Momente immer

ausschlaggebend gegenüber den rein praktisch-materiellen, Wie

wenig dem Rechnung getragen wird, begreift jeder feiner

organisirte Mann, dessen Ohr und Empfinden täglich un

zählige Mal beleidigt werden, durch die unter den Herren

der „besseren" Stände üblichen unendlich banalen und un

gerechten Urteile über Kellnerinnen, Putzmacherinnen :c.

Aber der schlagendste Beweis für die hierin herrschende Un-

tenntniß bleibt doch die empörende, jeder Logik und Huma

nität in's Gesicht schlagende Thatsache, daß Verführer zu

sein — es kommen doch hierbei meistens die Frauen und

Mädchen der wirtschaftlich und an Bildung niedriger stehen

den Classen in Betracht — nicht für eine verächtliche Feig

heit und gemeine Niedertracht gilt, fondern für höchst flott

und colossal schneidig. Hat aber auch nur einer der so

urtheilenden Herren der gebildeten Gesellschaft eine Ahnung

von dem, was in der Seele eines jungen Mädchens auch der

niedersten Stände vorgeht?

Was wir bis jetzt von der Volksseele wissen, verdanken

wir ausschließlich modernen Dichtern, wie Zola, Maupassant,

Hauptmann, Tschechoff u. A. Auch haben große bildende

Künstler wie Millet, Uhdc, Meuuier tief in das Leben des

kleinen Mannes gegriffen und von den dort verborgenen

Schünhcitsfchätzen herrliche Proben gegeben. Sie Alle, Dichter

und Künstler, lehrten uns, das Volt zu verstehen und Mit

leid, Achtung, ja selbst vielfach Bewunderung da zu empfinden,

wo man früher nichts Interessantes vorausfetzte und meistens

eine oberflächliche, billige Verachtung hegte. Mithin kommt

diesen Meistern eine hohe Bedeutung zu als Stimmungs

erreger und Werber zur socialen Thätigkeit. Aber wissen

schaftlich ernst können ihre Beiträge zur Volkspsychologie nicht

genommen werden. Denn auch die am meisten realistischen

Dichter und Künstler bleiben ihrem innersten Wesen nach
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immer subjectiv, also Phantasten. Doch die psychologische

Wissenschaft braucht ein exactes Beobachtungsmaterial und

muß dasselbe aus directester, zuverlässigster Quelle schöpfen.

Jeder Gebildete, welchen sein Beruf mit dem Volke in un

mittelbare Berührung bringt, also vor Allem Pfarrer, Lehrer,

Aerzte, Nichter, Beamte, Techniker, Fabrikangestelltc, Kauf

leute, Landwirthe, Landschaftsmaler, sie Alle müßten es als

eine vornehme Pflicht erachten, mitzuwirken an der Samm

lung des Thatsachenmaterials zu einer Voltspsychologie. Ein

gehend zu berücksichtigen wären natürlich auch die meist wirth«

fchaftlichen oder hygienischen Zwecken dienenden, schon be

stehenden Statistiken. Dem Psychologen von Fach bleibt die

Sichtung und Bearbeitung des ungeheuren Materials vor

behalten. Sicherlich weiden aber deren Viele dadurch zu

selbstständigen praktischen, vulkspsychologischen Studien ver

anlaßt, in der Art wie etwa Gühre als Fabrikarbeiter,

Denken wir uns nun unsere Volkswirthschaftslchrer aus

gerüstet mit dem so gewonnenen socialpsychologischcn Material

und daher im Stande, auch auf psychologische Methode an

die Wirthschaftsfragen heranzutreten, so dürfte hierbei das

große, fchon bis zur Erschöpfung bearbeitete sociale Problem

plötzlich in ganz neuer Beleuchtung erscheinen, die schon er

mattende Forschung sich neubelcbcn, und vielleicht der Schlüssel

gefunden werden zur Lösung manches bisher für unlösbar

gehaltenen Räthsels. Ferner wird aber auch sicherlich durch

diese mehr menschliche Betrachtungsweise die sociale Forschung

eine viel größere Popularität erlangen als bisher. Denn

das weitere Publicum bringt ihr fast ausschließlich aus Mit

leid Interesse entgegen und fühlt sich daher sehr häufig durch

ihre kalte Objektivität und wissenschaftliche Exclusivität ab

gestoßen. Daß die Socialforschung dem bisher zu wenig

Rechnung getragen hat, dürfte ebenfalls zu ihren Unterlassungs

sünden zu zählen sein. In dies Gebiet gehört auch die That-

sache, daß sie es bis jetzt unterlasscn hat, in den Kreisen für

sich Stimmung zu machen, welche besonders zur praktischen

Mitarbciterschaft berufen sind; sei es durch Reichthum und

Muße, wie gewisse vorurtheilsfreie Kapitalisten, sei es durch

besondere Gemüthsanlagcu, wie die Frauen im Allgemeinen,

namentlich alleinstehende und wirthschaftlich gesicherte. Viel

leicht dürfte der Socialforschung ein Vorwurf auch daraus

gemacht werden, daß sie zu wenig den herrschenden Skepti-

cismus berücksichtigt und eine ethische Begründung der Bc-

rechtigung der Socialforschung bisher unterlassen hat.

Also überall Nichtbeachtung der Popularität. Dies

Princip dürfte ja bei jeder anderen Wissenschaft bis zu einem

gewissen Grade angebracht sein. Die Socialwisscnschaft aber

nimmt eben eine durchaus exceptionelle Stellung ein. Da

sie anf's Innigste mit dem pulsirenden Leben vereint ist,

darf ihr keine der intimsten Aeußerungen der Volksseele ent

gehen, und da sie durchaus praktische Endziele hat, darf sie

kein Moment außer Acht lassen, das ihre Popularität und

ihren praktischen Einfluß erhöhen könnte.

Zum Schluß sei ein kurzer Rückblick gestattet. In der

praktischen und theoretischen socialen Thätigkcit macht sich die

Unkcnntniß der Volksseele überall auf das Hemmendste und

Störendste bemerkbar. Es ersteht daher der Psychologie die

Aufgabe, eine encyclopädische Psychologie der productiven

Classen zu liefern und einzelne Verufspsychologien aller

wirtschaftlichen Tätigkeiten. An der Sammlung des nöthigen

Thatsachenmaterials haben sich alle Verufsarten, die in un

mittelbarem Verkehr mit dem Volte stehen, zn bctheiligen.

Mögen sich Berufenere dieses Gedankens einer Social-

Psychologie annehmen und somit eine tiefere, gerechtere Wür

digung der Voltsseele begründen, welche ihrerseits den frucht

barsten Einfluß haben müßte auf die Erforschung aller

derjenigen Wirthschafts- und Culturproblcme, welche wir als

„Sociale Frage" bezeichnen.

Literatur und Kunst.

Hubren seardsley, der Maler der Sünde.

von Rudolf «lein (Verlin).

Wie Deutschland politisch das 19. Jahrhundert beherrsche,

so beherrschten es England und Frankreich künstlerisch. Eng,

lischer und französischer Geist waren die Triebfedern aller

Kunst im 19. Jahrhundert. Doch hat England den Vor

rang. Von England gingen die „Entwickclungsideen" au-,

die das gesammte Geistesleben beherrschten und nach England

eben am längsten in Frankreich wirkten, allwo sie noch lebten

und wirkten, als im Mutterlcmde England schon eine fpirituü-

listische Parallelströmung sich Wege bahnte, eine spiritualistische

Strömung, die, weil atavistisch, auch in der Kunst archaistische

Producte zeugen mußte und deßhalb nicht sehr zutunfls-

trüchtig sein konnte. Die naturwissenschaftliche Enrwickelungs-

idee war, wie auf allen Gebieten im 19. Jahrhundert, auch

in der Kunst der treibende Factor, wcßhalb wir auch in Eng-

land die ersten naturalistischen Künstler finden in Conftable

und Turner, die das Problem der Farbcnanschauung in einer

Weise aufgreifen, die erst fünfzig Jahre später in Frankreich be

wegend wird. Doch der Engländer — sonst nüchtern und

trocken vom Händlcrgeist regiert — hat in Folge seiner

germanischen Abstammung auch eine religiös-poetische Ader,

die jedoch nicht wie beim Deutschen gewissermaßen selbstzufrieden

schlägt, sondern sich, dem Händlcrgeist entsprechend, fanatisch,

programmatisch bethätigt. Puritanismus und Heilsarmee

sind schlagende Beweise. Aus dieser Anlage ging nun auch

im 19. Jahrhundert jene spiritualistische Strömung hervor,

die nicht auf nationalem, theologischem Denken beruhte, —

auf welche Weise sich nun zu bethätigen der deutsche Geis!

wieder anschickt —, sondern ein atavistisches Gebräu aus

indischem Occultismus, modernem Spiritismus und christlicher

Mystik. Eine solche Geistesrichtung mußte in der Kunsl

nothwendig in Archaismus verfallen, statt die neubetretenen

naturalistisch-ästhetischen Bahnen durch neues Denken ethisch

zu vertiefen und auszubauen. Während wir daher die Zunsi

in Frankreich größtentheils auf naturalistisch- ästhetischem

Standpunkt beharren sehen, greift sie in England in Folge der

atavistisch-spiritualistischen Geistesrichtung auf das italienische

Mittelalter und die Frührenaissance zurück. Und so sehen

wir denn die Künstler in der Schule der frühen Florentiner,

wobei erwähnt sein mag, daß die englischen Künstler theil-

weife auf diese Richtung zurückgriffen, weil sie bei ihr die

felbst gesuchte naturalistische Formbeobachtung fanden. Doch

kann dies unmöglich, wie vielfach behauptet wird, allein der

Grund gewesen sein, für welchen Fall die englische Kunst ein

fach die begonnenen naturalistischen Bahnen auf die Weise

hätte ausbauen können, wie das rein naturalistisch - öfthc-

tische Empfinden der Franzosen dies gethan. Das spiritua

listische Bcdürfniß ließ in erster Linie die englischen

Künstler auf die primitiven Florentiner zurückgreifen, weil in

deren Werken noch der ganze spiritualistische Gehalt dci

Gothik nachzittcrte, wenn auch mit naturalistischem Ahnen

vereint, weßhalb wir auch die Häupter dieser Prärafaclilcn,

Rossctti und Burne Jones, bald nachher mit einigen Anderen

als Nen-Prärafaeliten auftreten sehen. In deren ganzer

Kunstproduction herrscht alsdann in ziemlich monotoner

Weise, ein Empfinduugston vor: das inbrünstige Verlangen

der Seele aus dcni grauen Alltag nach neuen Schönheiten —

verkörpert in der Figur des Weibes als Priesterin dieser Eeelen-

wünsche. Bei Rossctti finden wir dieses Weib noch voll inncm

Gluth in glühender Hoffnung, bei Vnrne Jones ist es schon

eine anämische Asketin, deren Geist schon der schmalen Grenz

scheide des Wahnsinns nahe . . . Bei epigonenhaften Nach

folgern dann finden wir diesen Typus immer wiederkehrend

als leere Form decorativ verwendet. Nur ein Künstler macht

eine Ausnahme, Beardsley : bei ihm hat dies Weib, durch den
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bei Burne Jones angedeuteten Wahnsinn hindurch, die neuen

Paradiese endeckt, die Paradiese der Sünde, deren verlockendes

Flüstern dämonischer Engel es wie festgebannt lauscht. Die

ganze Entwickelungsphase, vom Rückgang auf das frühe

Florenz an, findet sich noch einmal zusammengedrängt in der

Produktion dieses letzten großen Engländers, nur mit dem

ganz bestimmten Grundton: aus Allem, das er geschaffen,

klingt als Grundton hervor das Lied von der Sünde, vom

Bösen, vom Laster; ja noch mehr, das Lied vom Geschlecht

als satanische, losmische, schaffend-zerstürcnde Macht, Anfangs

war er nur der Schönheitspriester der Sünde, dann vertiefte

er sich geradezu zum Geschlechtsphilosophen.

Aubrey Beardsley, der schon mit 26 Jahren starb, im

Herbst 1897 in Mentone, war eines jener frühreifen Genies,

die einer inneren Mahnung zufolge, von einer fiebernden

hast besessen, ahnen, daß sie nicht lange zu leben haben.

Mit zwanzig Jahren schuf er Meisterwerke, als er mit 26 Jahren

starb, war er vielleicht auch künstlerisch so ausgebrannt wie

körperlich. Doch liegt hierin nicht der geringste Tadel, noch

eine Ursache es zu vertuschen, da er bei seinem frühen Tode

ein Wert hinterließ, fo reich wie Andere nach einem langen

Leben. Diese ungeheuer concentrirte technische Begabung,

wie dieses visionäre, wenn auch einseitige psychologische Sehen,

tonnte, rein physiologisch betrachtet, nur von kurzer Dauer

sein. In dieser Art begnadet die Natur einen Künstler nur

für wenige Jahre. Und so starb er vollauf zur rechten Zeit.

Er hatte mit seinen wie im Fieber gesteigerten Schöpfungs'

und Ertenntnißorganen in der kurzen Spanne Zeit, die ihm

zu leben vergönnt, so viel geschaut und geschaffen, wie

Menschen, deren Herzschlag in normaler Weise pulst, in einem

langen Leben. Was seine einzelne Production betrifft, so mögen

nachstehende Anmerkungen folgen; er illustrirte von Büchern:

Uort ä'H,rt,liur; 8alome; ^vß liape ol tll« I^ooK; l'Ks

kierrot ot tlie Niuuts etc. Er zeichnete für die Zeit

schriften: ,^eU<nv Look' und .l'oo ßavo^". Als Sammel

merke erschienen: ^ Look ol lM? ärawii,^, 1896. ^ ssoonä

Look ok ritt? ärnvinFZ, 1898. Alsdann, .Narl? ^VorK«.

Endlich schrieb er — obgleich sein literarischer Ehrgeiz weit

größer wie seine Fähigkeiten — eine Novelle ,l)uäer ins

Uill« die er ebenfalls illustrirte. Ich sagte, daß Veardsley's

Production zusammengedrängt noch einmal den ganzen Ent-

wickelungsgang der englischen Kunst umschließe. In seiner

frühesten Epoche sehen wir ihn, und das ist für seine Selbst

ständigkeit höchst bezeichnend, nicht etwa, gleich seinen jugend

lichen Zeitgenossen, den schon berühmten Rossetti und Burne

Jones folgen, sondern gleich diesen direct zurück zur

Quelle, auf das frühe Florenz zurückgehen. Aus dieser Epoche

seien zwei Zeichnungen erwähnt: /Il>e ^rocession ok ^oan

ot H^e" und „l'Ke I,itau^ ol Nar^ N»ß62,1eu". Das erste,

gewissermaßen als Fries gedacht, muthet uns direct wie ein

Mantegna an. Es ist ein langer Processionszug von Männern,

Frauen und Kindern mit Fahnen, Standarten und Palm

zweigen, in ihrer Mitte die siegreiche Jungfrau. Diese

Zeichnung verräth ein großes technisches Können, doch würde

Niemand in ihr den späteren Beardsley ahnen, da er nicht

einmal versteckt zum Borschein kommt. Dieses letzte, das

heimliche Hervorblitzen der eigenen Individualität, findet sich

jedoch in der zweiten erwähnten Zeichnung dieser Epoche.

Dieses Bild, das in seiner ganzen äußeren Art wie ein

Orcagna wirkt, ist insofern fchon ein echter Beardsley, indem

ein Theil feiner Figuren schon geradezu vom Teufel besessen

scheint. Links kniet, von innerer Verzweiflung verzehrt,

Magdalena die Sünderin in inbrünstigem Gebet, im Hinter

gründe stehen unglaublich lange, in Wurmlinien gezeichnete

Figuren, deren Verbrechergesichter von höllischer Schadenfreude

verzückt, während ein kleiner Buckliger, der der größten Figur

nur bis zur Hüfte reicht, mit teuflischem Grinsen gegen die

Büßende die Zunge heraussteckt. Wir sehen also schon in

dieser Schaffensperiode, die den Künstler äußerlich vollständig

wie inhaltlich theilweise in epigonenhaftem Banne zeigt, ein

mal ein Hervorblitzen der späteren psychischen Eigenart, jedoch

noch nicht von der späteren sündhaft-erotischen Seite. Das

Teuflische tritt hier hervor ganz in der Art, wie wir es auf

vielen mittelalterlichen Bildern religiösen Inhalts finden.

Daß ein Künstler wie Beardsley nicht lange in solch' epi

gonenhaftem Banne befangen bleiben konnte, ist selbstverständ

lich, und so sehen wir denn, wie in der nächsten Phase das

florentinische Gewand sich in's Nationale verwandelt, ganz

wie bei Nossetti und Burne Jones. Er giebt Schilderungen,

in deren Vordergrund das Weib steht, das Weib, mehr Engel

als Mensch, das Weib als asketische Priesterin. Dieses

Weib, — Blätter wie , H6orainu3 ^e°; ^ OnristwaZ

Narol"; ,H. Ileaä" seien genannt -— tragen in ihren Ge

sichtszügen jedoch deutlich ein Etwas, das als die Fieber-

Krise bezeichnet werden muß, aus der das spätere Veardsley-

Weib, das der Sünde verfallen, hervorging: wobei erwähnt

sein mag, daß der spätere Typus, der ja immer und immer

die Verkörperung der Sünde ist, deutlich die Spuren seelischer

Gesundheit und Genußkraft trägt, welche Eigenschaften natür

lich im Perversen ihre Nahrung suchen und finden, ich meine

die Spuren der Gesundheit im Gegensatz zu diesen müden,

melancholischen Frauen, die sich Anfangs bei ihm mit allen

andern Neu-Prärafaeliten finden. Das spätere Weib Veards

ley's hat eben beim Teufel das gefunden, was es auf himm

lischen Wegen vergebens gesucht: eine neue Gesundheit, eine neue

Lebenskraft, es ist aus einem Engel des Himmels ein solcher

der Hölle geworden, und zwar der Hölle, die zu tiefst in den

bewegenden Mächten des Lebens steckt, der Hülle des Geschlechts.

Aus dieser Periode stammt eine Zeichnung, die formell noch

in der neu-prärafaelitischen Art gehalten, seelisch jedoch eine

erschreckende Vorahnung des Kommenden ist: ich meine das

Blatt „ineipit vit» nov»,- . .: auf tief schwarzem Grund

schauen wir einen dunklen Frauenlopf, im schwarzen, den Kopf

völlig umrahmenden Haar, bleiche kranke Rosen; die Augen

des Kopfes sind geschloffen wie in hellsehendem Traume, der

Mund vampyrhaft geschwollen, (wenn auch noch nicht so

vergiftet wie später), unter dem Kinn dieses Kopfes ein anf-

gefchlagenes grell weißes Buch, der einzige lichte Fleck in

dieser Finsterniß, auf der Seite dieses Buches die Worte

„iuoiuit, vita nova' — auf die eine furchtbare, ekelerregende

Vision in der Gestalt eines dämonisch angeschwollenen Em

bryos deutet . . . Das ist eine Darstellung des werdenden

Lebens aus dem Geschlecht als teuftische Macht im kosmischen

Sinne, das Böse als Ursprung der Welt! Für die erste

florentinische Epoche Veardsley's war die „büßende Magda

lena" so charakteristisch, weil, obgleich formell epigonenhaft,

das Teuflische sich blitzartig enthüllte; doch war das Satanische

damals nur seelisch-religiöser Art, wie auf vielen mittelalter

lichen Bildern. Hier, in dem Blatte ,incipit viw novk" ist

es schon durchaus erotisch, ja schon, wie in Veardsley's letzter

Epoche, sexuell-kosmisch. Hier, in seiner frühen Jugend, das

Blatt ist 1892 entstanden, hat er seherhaft einen Griff auf

den Grund gethan, wie sonst nur in seinen letzten Werten.

Ich sagte, daß Veardsley's späteren Frauen, obgleich sie

die Verkörperung der Sünde, im Gegensatz zur Askctin seiner

neu-prärafaelitischen Epoche, gewissermaßen eine neue Ge

sundheit, eine, eben im Bösen gefestigte, neue Lebenskraft eignet.

Hierzu ist es höchst charakteristisch zu constatiren, daß der

Künstler, bevor jene Gestalten entstanden, als Suchender, als

Unfertiger auch reintechnisch und inhaltlich eine kurze Spanne

Zeit noch einmal die Wege des realen Lebens geht. Denn,

bevor er seinen eigenen Stil fand und bevor er jene Frauen

schuf, die für ihn typisch, finden wir ihn eine Zeit lang als

Zeichner im Sinne Gavarni's. Doch gleichzeitig, während er

jene Wege einschlug, deren Production ich mit Gavarni ver

glich und für die feine Zeichnungen zu Balzac, Flaubert und

zur Manon Lescaut die typischsten sind, hat er Blätter ge

schaffen (Morte d'Arthur, das erste von ihm illustrirte Blich
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weist auch solche auf) die ein Gemisch des floientiuischen und

seines noch schlummernden, später so genial gehandhabten

Linienstils sind. Aus dieser Epoche, deren Blatter für uns

weniger in Betracht kommen, seien erwähnt ,1a eomeäis aux

eniei-3-, und „Siegfried", Blätter, deren Ueberladenheit

in der Composition — während er später gerade in der Ein

fachheit seine höchste Genialität bewies — eine große Un

klarheit zur Folge hat. Für seine innere EntWickelung sind

hingegen jene Blätter im Stile Gavarni's sehr interessant,

vor Allem, da sie das Erotische in einer eigenthümlichen, der

Zeit von 1830 entsprechenden Art aufweisen. Die Blätter,

in denen Beardsley das Erotische streifen tonnte, sind selbst

verständlich die interessantesten. So giebt er z. B. Manon

Lescaut einmal in jener altmodischen Eleganz mit hoher Frisur,

dem unvermeidlichen Schönheitspflästerchen, den Fächer in der

graciüsen Hand — hochschwanger. Dieser letzte Umstand ist

gerade für die Interpretation einer Manon Lescaut fehr zu

treffend, da jene unermüdlichen Liebespcnderinnen mit in diesem

Zustand früher cotettirten. Auf einem anderen Blatte dann

sehen wir die Lescaut an reich besetzter Tafel, als einzige Dame

im Kreise lüsterner Herrn, geistreich plaudern. Gegen diese

Lescaut, in der nur das Erotische der Zeit so ungemein cnt«

sprechend betont ist, wirkt Madame Vovary als die Giftmischerin

und wie eine Vorahnung so mancher späteren Frauengestalt,

denen das Böse Selbstzweck, während wir in jener Camelicn-

dame vor dem Spiegel wieder mit meisterhaftem Geschick die

Courtisane von 1830 gestaltet finden. Beardsley hat die

Camelicndame oft gezeichnet und einen größeren Contrast

zwischen dem erotischen Empfinden dieser ersten und jener aus

seiner letzten Epoche kann man sich schlecht denken.

Es giebt ein Selbstportrait von Beardsley, das ist folgen

dermaßen cumponirt: im Hintergrunde eine jener Traumland-

schafteu, deren Bäume vor erotischem Verlangen zu zittern

scheinen, im Vordergrund der Künstler bekleidet mit einem

kurzen Spitzenjäckchen, an den Knien dicke Spitzenrüsche und

unter dem Arm einen Zeichenstift fo lang wie ein Hirtenstab.

Und auf diesem zarten Körper ein Kopf, dessen Ausdruck ein

Gemisch von Faun und Verbrecher, und hinter dem Künstler

eine kleine Herme mit grinsendem Fauntopf, an die er gefcsfclt

durch ein Band, das um die Fußgelenke geschlungen ist: Beards

ley an den Faun gefesselt. Das ist der Schöpfer all jener

Frauengcstalten, die sich der Sünde verschrieben, ohne das Ge

sunde je ausgiebig genossen zu haben, weil es keinen Reiz

für sie hatte. Die Sinnlichkeit der Griechen erfand in der

Verfallzcit den Fauu uud im Rococo spukte in den Gärten

der Faun, doch sowohl der Faun wie seine landschaftliche Um

gebung war in diesen Zeiten von einer Lust und Luft um

weht, die zu kräftigem Genuß einlud. Wie auders bei Beards

ley. Diese Gärte» brauchen nicht Luft und Wärme und das

Sehnen der Wesen, die sie beleben, erfüllt nur der Wonne-

schauer der Worte „Sünde" und „Laster". Frühuerdorbenen

Kindern, die mit dem Laster spielen, ohne den Begriff zu

kennen, gleichen diese Wesen, die aus einer Nervenkrankheit

hervorgegangen, förmlich zur Sünde keusch gehalten, immun

gegen ihre Gifte sind. Diese Wesen und diese Gärten sind

die einer Wahnsinnsphantasie, deren glühende Ascese die kranke

Schönheit neuer Paradiese entdeckte, der Paradiese der Sünde,

wo irrsinnige Heilige wohnen und vom Teufel besessene

Engel, Wesen, die sich der Sünde verschrieben, weil das Leben

sie betrogen, das Versprochene nicht gehalten hat. Und so sehen

wir in diesen Landschaften Frauen, die andächtig lauschen,

wenn Faune, deren Sinnlichkeit nur noch nach dem Ekel

lechzt, zur eigenen Geißel für die unmögliche Befricdigungsfähig-

keit, ihnen aus den Büchern der Sünde vorlesen. Bei der

früheren Generation, bei Rolls' Frauen mit ihrer noch starken

sinnlichen Gennßkraft, war die Sünde ein Endstadium, hier

geht sie mit der Keuschheit Hand in Hand, wie bei mittel

alterlichen Heiligen, hat geradezu etwas Märchenhaftes, ist un

widerstehlich gemacht durch eine seelische wie technische Formen

schönheit, ja ist dem Göttlichen nahe, weil sie das Ende von

Gottsuchern ist. Aus diesen Empfindungen hat Beardsley

zahllose Frauengestalten geschaffen, deren Gesicht und Costum

das Lied von der Sünde durch alle Tonarten singt, er tonnte

nicht anders, seine Linie vibrirte von Sünde, selbst im rein

Ornamentalen.

Dies sündhafte Weib, das das Leben nicht genießen

konnte, haßt selbstverständlich den Mann, und so spielt dn

Mann, in Aeardsley's ganzer Production diesen, Weib gegen

über stets eine trauige Rolle. Ja, einmal sehen wir in eine:

Landschaft ein geradezu gewaltiges Weib mit einer Peitscht

einen kleinen Castraten vor sich hin treiben, denn es ist des

Betruges längst müde. Den Höhepunkt eiuer schwülen Sinn

lichkeit, die der Hauch der Sünde unwiderstehlich macht, finde»

wir in einigen Rococo-Bildern. ,1°lie fruit Learez- vn-

kürpert in einem Maße den sinnlichen Genuß, so phantastisch,

wie nur der ihm erträumen konnte, dem das materielle Ge

nußvermögen vollends gebrochen war. Die Phantasie eines

Saidanapal nur konnte von solchen Gärten träumen, die von

Rosen nnd Früchten wie eine Urwaldwildniß überwuchert sind,

während im Schatten der geradezu brünstigen Vegetation

junge Mädchen sich dem Laster der Faune preisgeben. Wie

Watteau, der brustkranke Schwärmer, Liebes- und Lenzes-

freuden auf die Leinwand zauberte, an denen Theil zu nehmen

die Natur ihm versagt, so hat hier die Phantasie eines

Menschen, dessen zartem Nervensystem völlig die Fahigleil

zum materiellen Genüsse fehlte, ein Bild geschaffen von ge

radezu sardcmapalischer Ueppigkeit. Anläßlich dieses Bildes

sei erwähnt, wie der Künstler hier und noch an vielen anderen

Stellen ein geradezu krankhaftes Ueberwucher» der Gegen

stände mit Rosen, als Symbol einer förmlich fieberheißen,

ja fieberschlaffen Sinnengluth verwendet: während im modernen

Leben die üppige volle Rose von so vielen andern tobten

Blumen, wie Gardenia, Orchidee ?c. verdrängt worden ist. Aber

Beardsley's Rose ist auch nicht die gesunde Rose, die dem

Decadcnten Des Esseintes viel zu bürgerlich ist, Beardslcns

Rose wirkt in ihrer Ueppigkeit geradezu traut, wie wenn sie

aus Gräbern erblühte, wie wenn ihre Wurzeln aus dem

Vcrwesuugsphosphor am Laster verfaulter Geschlechter ihn

Nahrung saugten. Die Landschaft auf dem Blatte .Der

Abbe" ist von noch intensiverer Concentration. Die Vege

tation auf diesem Bilde atmet eine geradezu tropische Ueppig

keit und Fruchtbarkeit — jeder Zweig, jede Blüthc scheint vor

erotischem Verlangen zu beben — so daß man glaubt, ein

Mensch von dieser Welt müsse einem einzigen Athcmzug dieser

berauschenden, sinnlich concentrirten Atmosphäre erliegen.

Diese Landschaft scheint von jenem tropischen uorsündfluthlichcn

Fieberdrang erzeugt, in dem aus der erotischen Urglutl) in

einem Tage Wesen wurden, sich weiterzeugten und ver

gingen, da ihr erhöhtes Gennßuermögen einem einzigen

Zeugungsact erlag. Doch so scheint nur diese Landschan,

Der Geist, der sie erzeugt, ist von völlig erschlaffter Blasiw

heit uud der Anblick dieser Vegetation, in der Schmetterlinge

mit Frauenleibern träge kriechen, erregt in ihrer heißen Sinn

lichkeit, die berauschender wirkt als das herrlichste Weib, ge

rade darum solche Wirkung, weil sie vom blasirtesten moder

nen Geist, den die Figur dieses „Abbe" symbolisirt, zugeschnitten

und angeordnet ist, der ihr jede Natürlichkeit genommen imt

sie mit dem Pesthauch des Lasters vergiftet. In der Erinne

rung solcher Bilder müssen wir sagen, daß wir Alles, was wir

früher bei Nops zu sehen glaubten, heute bei ihm nicht mehr

finden können, nachdem wir Beardsley kennen. Wie Nein ist

gegen ihn Rops' Sünde, Sinnlichkeit, wie klein seine PlM

tasie und sein Gestaltungsvermögen! Er, wie alle anderen

Erotiker weideten sich noch an herrlicher Gliederpracht: Btaids'

ley aber gestaltet selbst die ranzige, ekeltriefende Sinnlichlcü

kranker Jugend, wie welken lüsternen Alters — und in wie

discreter Weise: nur der Psychologe entdeckt sie, während Rops

jedes Kind entziffern könnte. Er gestaltet den sündhaften
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Ekel und die Widerwärtigkeit durch eine» einzigen Kniff der

Lippe, der Augenbraue, durch eine Linie des Kleides oder

das Ringeln des Haupthaars. Die Linie that eben was er

wollte, sein technisches Vermögen kannte keine Grenzen. Er

ging oft vom rein decorativen Entwurf aus und gestaltete

dann aus der Form einer Blume heraus, Blatter wie das

berühmte Bild ,I"lie K8oeu3iun of tiie rose ol I^imn,", diese

Himmelfahrt der Sünde, auf der das Weib, der Sünde über

drüssig, sich an die gen Himmel fahrende Madonna klammert.

Daß der aus nervöser Ueberfeinerung unfruchtbare Mensch

der Lust zum Bösen, die vom Erotischen abstrahirt, verfällt,

beweisen Beispiele aller Decadcnzzeiten und daß auch Beardsley

diese Regungen nicht unbekannt, davon sprechen manche seiner

Blätter. ,^b.e L»ron Vei-äi^r,^ könnte gewissermaßen, auf

einsamem Schlosse hausend, der Herold all' jener Frauen mit

den bösen Lippen sein, die eine andere Rubrik repräsentirt,

im Gegensatz zu denen, die in den „Gärten Sünde" lebten.

Der „Baron Verdigris" ist in Beardsley's phantastischem

Aarietestil. die in's Moderne übertragene Verkörperung der

Psyche eines Gilles de Nais und Marquis de Sade. Das

Bild ist folgendermaßen componirt: Auf tief schwarzem Grunde,

der einen Berg darstellt, auf dessen Spitze eine kleine Burg,

sehen wir die weiße Gestalt des gefährlichen Mannes, der,

die im Kettenpanzer steckende Hand auf das Schwert gestützt,

über seiner Rüstung ein gigerlhaftes Custüm mit aufgeschla

genen Hosen trägt und auf dem vollen Haar ein Clown«

cylinderchen mit mächtig wallender Straußenfeder, während

das Gesicht tief finster vor sich hinblickt, Wohl noch nie

sah man eine intensivere Verkörperung des Bösen. Nur

wundert man sich, wenn man auf die Einzelheiten des Costüms

eingeht, wie der Künstler bei den scheinbar lächerlichen Con

trasten die Wirkung überhaupt erzielen tonnte, bis man er

kennt, daß die intensive Wirkung gerade in diesen Contrasten

beruht, indem der furchtbare Ernst der Situation gerade die

Summe der Lächerlichkeiten ist. Diese Figur ist die Ver

körperung der Lust am Bösen, das, vom Erotischen ab

strahirt, das Böse als Selbstzweck will und übt. Dieses

Verlangen ist, wie schon angedeutet, die Folge eines psychischen

Zusammenbruchs, aus dessen unfruchtbarer Melancholie die

Lust zur Grausamkeit, zur Quälerei des Anderen, unter

eigenen Thränen uud Neue entspringt, um beim Anblick

der Qualen des Anderen, die eigene erschlaffte Psyche noch

einmal in die Lustschauer zu bringe», die der gesunden

Psyche der Anblick des Tragischen gewährt. Es ist also

wieder das Verlangen Trostloser, Unbefriedigter, im Bunde

mit dem Teufel, das Göttliche, die Schönheit zu erreichen, die

auf den Alltagswegen nicht zu finden ist. Und dieses Verlangen

einer tranken Seele in's Moderne übertragen, in die moderne

Zeit, die dem Individuum jede willkürliche Ausschreitung

untersagt und es dem Untergänge, seiner Melancholie über

läßt, das symbolisirt die Figur des Barons gerade in ihren

scheinbar lächerlichen Contrasten, die einfach tragisch wirken:

es ist, wie wenn ein Weinender in einen gellenden Lachlrampf

ausbricht. Während der Baron Verdigris' gewissermaßen

als symbolische Figur dieses ganzen Empsindungscomplexes

gelten kann, giebt es viele Blätter Beardsley's, die Verkörpe

rungen von Theilempfindungen dieser Gruppen sind, denen

das Böse Selbstzweck ist. Ich will ein Blatt hervorheben, das

zu den stärksten gehört: ,?K« ^Vaßneriau^. In einem Theater-

raume, „Tristan und Isolde" wird gespielt, sehen wir eine

Gruppe von geradezu dämonischen, einfach erschreckenden

Frauengestalten. Diese Weiber scheinen die „Furien der

Finsternih". die anfangs war, die Furien, die heulend das

werdende Chaos durchbrausen, brünstig voll schaffend -zerstö

render Instincte; ihr Gesicht ist bleich, ihr Blick finster; ihre

Lippen schwarz und geschwollen; ihr Körper geschwollen wie

vom Leichengift und schillernd wie ein Nasbalg der Ver

wesung im Phosphorglanz; das Blut, das ihn durchkrcist,

scheint grün und faulend. Man glaubt, nur die Phantasie

eines an Satyriasis leidenden Todtengräbers hätte diese Un

geheuer erdenken können.

Vom Dämonischen war Beardsley ausgegangen (man

erinnere sich, wie es durchblitzte auf einem Bilde feiner ersten

Epoche ,tde litau^ nf Uarie UaAäalen", dann machte er

das Gebiet des Erotischen, in seiner specifisch modernen, neu

romantisch -decadenten Aeußerungsform, zu seinem Spccial-

gebiet. Aber da zu tiefst im Grunde des Geschlechts, das er ja

immer gestaltete, nicht nur das Dämonische seinen Sitz hat,

sondern auch alle jene Urregungen, durch die mit dem Kosmos

in Verbindung zu stehen wir nie aufgehört, so mußte der

Künstler auch in einigen Blättern jene innere Grüße er

reichen, die das vom Kosmos gelöste, individualisirte Ge

schlecht, als eine geradezu tosmische, elementare Vernichtuugs-

macht offenbarten. In seiner frühen Jugend, im Blatte

„inoipit vitn, nova* schuf er aus einer dumpfen Ahnung

heraus das „Werdende", in den beiden Messalina -Blättern

hat es feinen Vernichtungszug angetreten. Diese beiden Blätter

sind das Unerhörteste, das die bildende Kunst an Darstel

lung des Erotischen aufzuweisen hat. Auf dein einen Blatte,

1897, also kurz vor dem Tode des Künstlers entstanden,

,Ue88Äliu2, rsturninF trum tke LatK" sehen wir die römische

Kaiserin wie ein Ungeheuer die Marmorstufen ihres Bades

hinansteigen. Ein förmlicher Stierkopf, mit zähem Haar

nach vorn gebeugt, sitzt auf dem kurze» dicken Rumpf, dcffen

eiserne Brüste das herabgleitende Hemd entblößt, während die

rechte Hand neben dem altersdicken Leib zur Faust geballt

ist. Einem Ungeheuer gleicht das Weib, das mit seinen

Lüsten die Menschheit verwüstet, wie ein wüthender Eber über

Nacht fruchtbare Gelände. Es ist die Verkörperung des Ge

schlechts als furchtbare Zerstürungsmacht, gesteigert durch die

Wuth über die dem Genußvermögen gezogenen Grenzen. Auf

dem anderen Blatte ist Messalina etwas jünger. Hier fehlen

ihr die Günstlinge noch nicht. Ihr Körper hat noch Reize von

fo furchtbarer Art und Lüste von so gewaltiger Expansions-

traft, daß sie im Genüsse alle Höllen und Himmel zugleich

zu verschlingen begehren. Diese zweite Messalina ist die Ver

körperung der furchtbaren Baalspriesterin, zu dem in allen

Verfallszeiten das Weib anschwillt und in dessen Schooß die

Kraft des Mannes rettungslos verschwindet. Sie wirkt un

widerstehlich und ist unersättlich. Geradezu bewunderungs-

werth ist bei diesem Blatte wieder die Einfachheit der Mittel,

womit der Künstler, der vom Nackten nur die Brust zeigt,

die außerordentliche Wirkung erreicht. Auf ganz schwarzem

Grunde sehe» wir Messalina mit mächtigem Federhut; dar

unter ein kleines, dickes Gesicht mit kurzer breiter Nase und

geschwollenen Lippen, dann die volle entblößte Brust, dann

das Corsett, das sie über dem Rock trägt. Die außerordent

liche Wirkung wird in diesem Blatte, abgesehen von der ge

radezu monumentalen Linie, durch die jähen Contraste von

Schwarz und Weiß gebildet. Das Blatt wirkt wie ein nächt

licher Alp. Wie in solchen Zeiten unter der Herrschaft solcher

Messalina der Mann alsdann immer mehr zum verdummten

Schlemmer herabsinkt, das hat uns der Künstler gezeigt in

jenen beiden Blättern, die das männliche Gegenstück zu jenen

beiden Messalinen bilden. Das eine heißt „Nli-Vaba". das

andere ist eine männliche Figur, die er 1896 als Titelblatt

für die Zeitschrift .I'lik 8avo?" zeichnete. In der ganzen

Production Beardsley's finden sich, »eben der ewige» Schilde

rung des Weibes, kaum ein paar Männer, und diese wenigen

sind entweder lüsterne sclavische Faune oder directe Idioten.

Es ist dies höchst charakteristisch, da unter der Herrschaft des

Teufels das Weib aus seiner psychischen und physiologischen

Anlage heraus sich zu einer ebenso üppig gedeihenden, wie ge

fährlichen und unwiderstehlichen Giftblüthe entwickelt und außer

ordentliche Energieträfte entfaltet, während der Man», dessen

Kraft nicht wie beim Weibe im Geschlecht, sondern im In

tellekt des concentrirten Willens ruht, zu einem ohnmächtigen

Schwächling herabsinkt. Zwei von Fett angeschwämmtc Bäuche,
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die geradezu von einem Hauch selbstgefälligen Ekels und

Widerwärtigkeit umweht sind, springen uns daher bei diesen

beiden Münnersiguren zuerst in die Augen; bei der einen

durch die weibische Cocetterie der rosenüberhäuften Toilette

und weibischen Grazie, bei der Ali-Baba- Figur durch die

orientalische Schläfrigkeit zur Unerträglichkeit erhöht. Mit gleich

schneidender Ironie ist der Mann, der Herr der Schöpfung,

als verdummter Sclave der weiblichen Teufelsmächte, die durch

Sinnlichkeit entwürdigte und erschlaffte Mannestraft noch

nie dargestellt worden. Erwähnt sei an dieser Stelle noch,

wie der Künstler heimliche Satire selbst da bietet, wo er

anscheinend mit selbstvergessener Leidenschaft die Mächte des

Bösen, die Herrschaft des vom Teufel besessenen Weibes ge

staltet; so finden wir z.B. auf dem Blatte ,^N6>Vll.^nerinn8-,

mitten unter diesen Ungeheuern von Frauen, als einzigen

Mann einen kleinen fetten, glatzkopfigen Juden und inmitten

der Rosenpracht auf ,t!iL lruit, deares' im Ornament einen

Schweinekopf ... Er war der Sünde überdrüssig!

Mit diesen Schöpfungen beschloß der Künstler sein kurzes,

schaffensreiches Leben, das er, fast noch ein Knabe, lassen

mußte. Er hatte seine der Wirklichkeit entwurzelte Phantasie

ausgeschickt, neue Paradiese zu suchen, und hatte in einer

schönheittrunkcnen Sünde eine Zeit lang die Schönheit ge

sucht, die das Leben ihm versagte, dann aber, angewidert,

von ihr abgelassen. Er hatte sie gestaltet in einer Technik,

deren Einfachheit und Vollendung beinahe unerhört, während

seine erotische Phantasie so unerschöpflich, als ob sich die

Ausschweifungen von Jahrtausenden im Gehirne dieses Knaben

concentrirt. Der reiche Schaffensproceß seines kurzen Lebens

war wie das weithinlcuchtende, aber ebenso rasch sich selbst ver

zehrende, lodernde Glühen einer Zaubcrfackel, die eine unsicht

bare Hand vorstreckt, um gehcimnißvollc Tiefen zu erhellen.

Doch folche Offenbarungen gehen mit Blitzesschnelle, sind

ebenso kurz wie von prunkender Pracht. Und so kann man

sagen, der junge Künstler, der so früh starb, war das Opfer

der Intensität seiner Begabung. Es giebt ein Blatt, das zu

seinen letzten gehört nnd das man als die Verkörperung

seines Lebens deuten könnte, dem ein früher Tod so bald

ein Ziel gesetzt: „llie lieturn ul^aueliliuzei- tu tlie Venu«-

r>Li-Z", ein Blatt von ergreifender Trauer. In tief schwarzer

Nachtlandschaft fehen wir die klagende Gestalt des völlig ge

brochenen Liebepilgerers noch einmal die Hände fehnsüchtig dem

Berge der Venus Hülflos entgegenstrecken, während dorniges

Geranke, in das er sich verirrt, ihn am Erreichen des Zieles

hindert ... So mögen die letzten Sehnsuchtsgrüße gewirkt

haben, die der junge Venuspriestcr vom Sterbebett in Men-

tone an das Leben, das er fo früh lassen mußte, gerichtet

haben mag ... als er bald darauf mit dem Crucifix in

den Händen seinen Geist aufgab . . .

Sein ganzes reiches Werk war ein Hymnus an die Liebe

und die Schönheit, wenn auch an die Liebe und Schönheit,

der weder die classische Reinheit und Unschuld, noch die

fleischfrohe Kraft späterer Zeiten eignet, wenn auch ans die

Liebe und Schönheit, die die heiße Fieberphantasie eines

tranken Träumers in sündhaften Paradiesen erdacht. Doch

abgesehen davon, ein Wert an psychologischer Tiefe wie künst

lerischer Vollendung über alle Zeiten unvergänglich.

Schleiermacher und die moderne Religion.

Von Heinrich Meyer -Venfey.

Eine schier unabsehbare Flnth von Aufsätzen, Zeitungs

artikeln, wie von historischen Darstellungen bis zu vielbändigen

Sammelwerken hat uns die vorzeitige Feier der Jahrhundert

wende beschecrt, eine Fluth, vor der uns, wenn nicht Hören

nnd Sehen, so doch wenigstens Uebcrschau und Kritik ver

geht. Wie viel Werthvolles von ihr zurückbleiben wird, muß

die Zukunft entscheiden; aber zweifeln darf man, ob Werke

von ähnlichem Gewicht darunter sind, wie zwei, mit denen

einst das jetzt verflosfene Jahrhundert begrüßt wurde. Ich

meine die „Monologen" von Fr. Schleiermacher, erschienen

im Anfang 1800, und das elf Jahre ältere Gedicht „Tic

Künstler" von Schiller, worin dieser „an des Jahrhunderts

Neige", in eigenthümlichem Zusammentreffen mit der wirk

lichen Jahrhundertwende (1789!), den freien, stolzen Cultur-

menschen als den reifen Sohn des 18. Jahrhunderts fcim.

Das erstgenannte Werk könnte also jetzt seinen ION. Geburls

tag feiern. Aber nicht mit ihm follen sich diese Zeilen be

schäftigen, fondern mit einem anderen wichtigeren, das ihm

vorausgeht und auf das sich der Blick von ihm unwillkürlich

zurückwendet, die im Sommer 1799 erschienenen Reden

„lieber die Religion". Die Centenarfeier dieses Buches ist

in der Thllt von den Theologen würdig begangen worden,

am würdigsten durch die Neuausgabe von Lic. Rudolf Otlo,

die in sauberer Ausstattung die ursprüngliche Fassung der

Reden mit Inhaltsübersichten und Anmerkungen unter dem

Text, sowie mit Vor- und Nachwort und zwei Bildnissen

Schleicrmllchcr's darbietet und, zumal bei dem niedrigen

Preise, recht geeignet erscheint, dieses classische Denkmal in

den weitesten Kreisen der Gebildeten einzubürgern.*) Jeder

kennt Schleiermacher als den großen Reformator der pro

testantischen Theologie, an den alle freieren Richtungen des

19. Jahrhunderts anknüpfen, sei es auch polemisch. Daß

diese seine erste und wichtigste Bekenntnißschrift daher für

den Theologen ein ungewöhnliches Interesse hat, ist ohne

Weiteres verständlich. Aber eigentlich war sie doch nicht für

Theologen bestimmt, sondern an ein ganz anderes Publicum

gerichtet, denn sie trägt den Nebentitel „Reden an die Ge

bildeten unter ihren Verächtern". Und wenn sie heute wieder

vor die Oeffentlichkeit tritt, fo ist doch wohl die Meinung

dabei die, daß sie auch heute noch ihre ursprüngliche Be

stimmung erfüllen kann, daß sie auch den gebildeten „Ver

ächtern" der Religion von heute noch etwas zu sagen hal.

Es ist daher gewiß berechtigt und wünschenswert!), daß nich!

nur Theologen dem Buche Beachtung schenken, sondern daß

auch die eigentlichen Adressaten desselben, wenigstens solche,

die außerhalb der Grenzpfähle einer positiven Religion stehen,

ohne darum der Religion überhaupt ganz entfremdet zu sein,

seiner Verkündigung lauschen und sich mit ihm auseinander

setzen.

Es soll hier natürlich nicht eine historische Würdigung

versucht weiden; dazu würde weder der Raum noch die Kraft

genügen. Nur eine Bemerkung sei gestattet. Die allgemeine

Zeitlage beim Erscheinen der Schrift hatte eine gewisse Achn-

lichkeit mit der heutigen, so daß auch dadurch die Erneuerung

derselben besonders zeitgemäß erscheint. Man kam damals

aus einer Epoche der Aufklärung, deren höchster Gipfel und

Ueberwindung zugleich Kant war, in eine andere, wo die

bislang zu kurz gekommenen Seiten der menschlichen Seele,

Phantasie und Gefühl, nun nm fo schrankenloser sich äußerten,

namentlich in einer gewaltigen Neubelebung des religiösen

Lebens, die freilich nicht in allen Erscheinungen erfreulich

war. Aehnlich haben wir eine Zeit der Herrschaft des

Materialismus hinter uns; der beherrschende Geist auf philo

sophischem Gebiete ist heute wiederum Kant; und schon stehen

wir mitten in Strömungen und Strebungen, die thcils dircct

religiöser Art, theils Seitentriebe und Schmarotzerpflanzen

*) Gottingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, Weniger empfehlenswert!'

erscheint mir die durch den gleichen Anlaß hervorgerufene Schrift vlm

M. Fischer, Schleiermacher. (Berlin, Schwetschke.) Sie will ein« An

stellung der Tchleicrmacher'fchen Gedanlenwelt geben durch Analysen der

Hauptschriften, meist mit deren eigenen Worten, dürfte aber für den,

der Schleiermacher sonst gar nicht tennt, taum verständlich sein, für den

Kenner dagegen nur wenig Neues enthalten.
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am Baume der Religion sind: von der Flucht in die Kirche

bis zur Mystik, zum Spiritismus, Occultismus und sonstigem

Aberglauben.

Die Polemik gegen die Aufklärung und gegen Kant ist

ein wesentlicher Zug im Charakter des Buches. Gegen jene

wendet sich Schleiermacher, wenn er unermüdlich wiederholt,

daß Religion nicht Metaphysik oder Moral oder auch ein

Gemenge aus beiden sei, — Kaut's „Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunft" ist in der That kaum mehr

als ein Anhang zur praktischen Philosophie, — sondern ein

selbstständiger und gleichberechtigter, gleich ursprünglicher

Factor neben ihnen. Denn „ihr Wesen ist weder Denken

noch Handeln, fondern Anschauung und Gefühl. Anschauen

will sie das Universum (unter diesem Ausdruck faßt Schleier

macher Natur und Menschenwelt zusammen), in seinen eigenen

Darstellungen und Handlungen will sie es andächtig be

lauschen, von seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in

lindlicher Passivität ergreifen und erfüllen lassen". „Das

Universum ist in einer ununterbrochenen Thätigkeit und offen

bart sich uns jeden Augenblick. Jede Form, die es hervor

bringt, jedes Wesen, dem es nach der Fülle des Lebens ein

abgesondertes Dasein giebt, jede Begebenheit, die aus seinem

reichen, immer fruchtbaren Schooße herausschüttet, ist ein

Handeln desselben auf uns; und so alles Einzelne als einen

Thcil des Ganzen, alles Beschränkte als eine Darstellung des

Unendlichen hinnehmen, das ist Religion." Anschauung und

Gefühl, andächtiges Erleben des Alls im Gemüthe, — so

läßt sich kurz Schlciermncher's Religion definiren. — Der

Unterschied gegenüber der Metaphysik und der Moral liegt nicht

im Stoff, sondern in der Behandlung desselben. „Stellet Euch

auf den höchsten Standpunkt der Metaphysik und der Moral,

so werdet Ihr finden, daß beide mit der Religion denselben

Gegenstand haben, nämlich das Universum und das Verhältniß

des Menschen zu ihm. Soll sie sich also unterscheiden,

so muß sie ihnen ungeachtet des gleichen Stoffes auf irgend

eine Art entgegengesetzt sein; sie muß diesen Stoff ganz

anders behandeln, ein anderes Verhältniß der Menschen zu

demselben ausdrücken oder bearbeiten, eine andere Verfahrungs-

art oder ein anderes Ziel haben." (Man denke etwa daran,

mit wie verschiedenem Auge der Naturwissenschaftler, der

Holzhändlei und der Künstler denselben Baum betrachten:

für Jenen ist er ein Product von Stoffen und Kräften, ein

nach Gesetzen lebender Organismus, für den Zweiten eine

bestimmte Masse von Nutz« oder Brennholz, für den Letzten

ein Complex von Linien, Farben und Lichtreflexen.) Wenn

das Gemüth bei irgend einer Erscheinung oder einem Erleb-

nitz ein Wirken des Universums spürt oder ahnt, dann legt

es dem einen religiösen Charakter bei, nennt es heilig oder

göttlich. Eine Erkenntniß vom Wesen desselben ist darin

eben so wenig enthalten, wie eine Bestimmung des Willens,

also auch eine Collision mit diesen anderen Benrtheilungs-

weisen unmöglich. Auf dieser Grundlage ergeben sich über

raschend tiefe und neue Definitionen der Grundbegriffe aller

Religion: Wunder, Offenbarung, Eingebung :c. „Und so

besagen alle jene Ausdrücke (wie , Wunder') nichts, als die

unmittelbare Beziehung einer Erscheinung auf's Unendliche.

— Wunder ist nur der religiöse Name für Begebenheit, jede,

auch die allernatürlichste, sobald sie sich dazu eignet, daß die

religiöse Ansicht von ihr die herrschende sein kann, ist ein

Wunder". Eben darum ist aber auch das Wunder als

solches keineswegs der naturgesetzlichen Betrachtung entrückt.

Wollen wir uns das Wesen dieser Art Religion in

unserer eigenen Sprache klar machen, so brauchen wir an

Schleiermacher's Ausdruck mir eine leise Corrcctur im Kan

tischen Sinne vorzunehmen: wir fassen Religion nicht als das

Handeln eines unbekannten, unerkennbaren und unfaßbaren

Universums auf uns, sondern ganz schlicht und nüchtern als

eine besondere Art von Seelenvorgängen. In unserm sitt

lichen Bewußtsein empfinden wir uns, wie unbedingt verant

wortlich, so zugleich vollkommen frei und unabhängig in

unserm Thun, aller Bedingtheit und Fremdherrschaft enthoben

und einer absoluten Spontaneität fähig; wir selbst sind uns

letzter Zweck und erste Ursache unseres Thuns, das Maß aller

Dinge und der Ouell aller Werthe. Aber neben diesem Gefühl

liegt ein anderes, ihm entgegengesetzt, und doch mit ihm un

trennbar verbunden, wie die Kehrseite eines Blattes, das Ge

fühl einer grenzenlosen Abhängigkeit und Bedingtheit. Es

ist hier nicht die Rede von den so unendlich mannigfachen

Abhängigkeiten im Einzelnen, denen wir unterliegen, den

Einflüssen der umgebenden Natur, und der menschlichen Ver

hältnisse, der Schwachheit und Bedürftigkeit des Leibes und

der UnVollkommenheit des Seelenorgans, durch die jeder

Moment unferes Daseins, jede kleinste Regung tausendfältig

bestimmt ist, und deren Aufhellung Sache der Wissenschaft

ist. Sondern es handelt sich nur um die Bestimmung unseres

Gefühls, daß wir uns nicht als selbständige, abgesonderte

Existenzen empfinden, sondern als Theil eines Ganzen, als

Glied in einem großen Zusammenhange, als ein Tropfen im

unendlichen Meere des Seins. So ist es Religion, wenn

wir im Anschauen der großen Allnatur versinken. Religion

ist es, wenn wir uns in unserer historischen Bedingtheit als den

Erben aller vergangenen Generationen, als das allseitig be

stimmte und getragene Glied der Allmenschheit empfinden und

Allen, die vor und neben uns an unferem Sein gebaut habe«,

den Zoll der Dankbarkeit und Pietät entrichten. Religion ist

überhaupt jedes Gefühl, das uns aus uns selbst hinausführt, und

die Schranken unferes Ichs erweitert, durchbricht, überfluthet,

die Liebe im engsten und intensivsten Sinne, wie auch in jedem

andern, die Liebe zum Einzelnen, zum Gemeinwesen, dem man

angehört, zur ganzen Menschheit; oder besser, die gemeinsame

Grundlage und Mutter all' dieser Gefühle ist Religion. Wo

sie einseitig gesteigert wird und den Menschen ausschließlich

beherrscht, da ist das Ende das völlige Auslöschen der Per

sönlichkeit, das Nirwana. — Aber auch innerhalb des Ein

zelnen hat die Religion ihre Bedeutung. Wie das sittliche Be

wußtsein den Mittelpunkt all' unseres Handelns und Strebens

abgiebt, so richtet es wiederum unseren Willen auf Einen Punkt;

hierhin werden alle Kräfte concentrirt und vereinigt, er ab-

sorbirt den ganzen Menschen. Gegenüber dieser Anspannung

bedeutet die religiöse Stimmung eine, Abspannung und

Lösung; die befreiten Kräfte fließen zurück und erfüllen die

ganze Peripherie unseres Seins; nach der gewaltsamen Zu

spitzung wird die volle, runde Menschlichkeit wieder hergestellt.

Das Gefühl für die Totalität des Lebens in uns und um

uns, das ist das eigentliche Wesen der Religion.

Niemand kann verkennen, daß Religion in diesem Sinne

wirklich zur Uranlage des Menschen, zu seinem unverlierbaren

Besitze gehört. Sie ist in der That von dem praktischen

Vernunftglauben Kcmt's himmelweit verschieden; und ihre

Entdeckung bedeutet einen werthvollen Gewinn über Kant

hinaus. Aber wohlgemerkt, nur über Kant hinaus, nicht

gegen ihn. Ausdrücklich weiden die großen Ergebnisse seiner

Kritik der praktischen Vernunft vorausgesetzt und anerkannt,

namentlich die unbedingte Autonomie des Gewissens. Mit

größter Entschiedenheit wird jedes Bündniß zwischen Religion

und Sittlichkeit abgelehnt; „kein Tropfen Religion kann unter

diese gemischt werden, ohne sie ihrer Reinigkeit zu berauben".

„Alles eigentliche Handeln soll moralisch sein, aber die reli

giösen Gefühle sollen wie eine heilige Musik alles Thun des

Menschen begleiten, er soll alles mit Religion thun, nichts

aus Religion." Ebenso wenig, wie zur Maxime des Handelns,

wird andererseits die Gefühlsreligion zum Erkenntnißgrund

gemißbraucht, oder versucht, darauf eine Art Theologie oder

Glauben zu begründen. Schleiermacher ist offen genug, in

einem besonderen Abschnitt (S. 123—130) die Begriffe Gott

und Unsterblichkeit vom Wesen der Religion auszuschließen.

Wobei es ganz besonders erfreulich ist, daß die letztere nicht

etwa als undenkbar oder absurd, sondern als irrreligiös ver
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worfen wird: diese Sehnsucht, die Schranken seines Ichs zu

verewigen, ist dem Geiste der Religion, der Erweiterung der

Persönlichkeit und Aufgehen im Unendlichen verlangt, gerade

entgegengesetzt und die Gottesvorstellung ist nur eine Form

der religiösen Anschauung, die von der Richtung unserer

Phantasie abhängt, und sich auf jeder Stufe der Religion

einstellen kann, also nicht einmal zu einem Werthmesser taugt.

Aber wie geht es zu, daß nicht Kant diese Religion ent

deckt hat? Doch nicht, weil er selbst ein irreligiöser Mensch

war. Kam doch auch er aus einer frommen, pietistischen

Familie, hatte doch auch er eine gottesfürchtige Erziehung

hinter sich. Und daß diese ererbte Frömmigkeit ihn durch's

Leben begleitet hat, daß in dem Echlußtheil der „Kritik der

Urtheilskraft" auch das gewaltige Ringen eines Gcmüths mit«

schwingt, das sich seinen Gott nicht rauben lassen will, nnd,

da er die Kreise der Erkenntniß nicht stören darf, ihm wenig

stens eine Art Altentheil als Gegenstand des praktischen

Glaubens sichern möchte, — wer, der jene Capitcl einmal

gelesen hat, könnte das verkennen? Religiös ,im landläufigen

Sinne war Kant gewiß; wie ist es möglich, daß dem großen

Entdecker aller ersten Anfänge und letzten Gründe, aller

wahren Realität, das Wefcn der Religion entgangen ist?

Und wäre er irreligiös gewesen, — fehlte ihm nicht auch

Geschmack, Kunstkenntniß und Kunstverständniß? Und doch

hat dieser Mann, der im Leben kaum Ein Werk der großen

Kunst wirklich erfahren hat, er hat uns die Grundlegung der

Aesthetik geschaffen, die durch Alles, was seitdem von Künst

lern und Nichtkünstlern geschrieben wurde, durchaus nicht

überholt oder ersetzt ist, zu der wir nach meiner festen Ueber-

zeugung auch heute noch zurückkehren muffen, wenn wir

uns aus dem Chaos unbeholfen tastender, primitiver Ver

suche in die Bahn einer gesunden Entwicklung retten wollen.

— Aber abgesehen davon, Kant giebt uns ein geschlossenes

System der verschiedenen a priori, der ursprünglichen schöpfe

rischen Anlagen unseres Geistes, die in eigenthümlicher Gesetz

lichkeit eine eigene Welt erzeugen. Wollen wir die Religion

diesen einreihen, so müssen wir doch, wollen wir nicht ganz

von Neuem bauen, zuvor eine Lücke im System nachweisen.

Nun stellt Schleiermacher die Religion als Drittes neben

Metaphysik und Moral, von der Welt des Erkcnnens oder

des Handelns sondert er sie als Reich des Gefühls. Aber be

steht nicht bei Kant dieselbe Dreitheilung? Neben der Kritik

der reinen (theoretischen) und der praktischen Vernunft steht

die der Urtheilskraft, neben dem Erkenntniß- und dem Werth-

urtheil das ästhetische Urtheil. Der Platz, den Schleiermacher

für die Religion erobern will, ist also schon besetzt: neben

ihr erhebt die Schönheit darauf Anspruch; welcher von Beiden

kommt er von Rechtswegen zu?

Oder hängen Beide vielleicht so enge zusammen, daß

sie ihn gemeinsam einnehmen können? Sind sie gar im

Grunde eins? Aehnliche Aeußerungen sind ja in der Zeit

Schleiermncher's, im Kreise der Romantiker nicht unge

wöhnlich. — Unzweifelhaft bestehen zahlreiche und wichtige

Aehnlichkeiten zwischen dem, was Schleiermacher als Reli

gion beschreibt, und dem, was wir sonst als Zustand

des ästhetischen Verhaltens kennen. Man denke nur an die

Definition der Religion als Anschauung und Gefühl, oder

vielmehr den Zustand des Bewußtseins, wo Beides noch zu

sammen und eins ist. Die Religion will ruhige Seelen, sie

ladet zu müßiger Beschauung, zum stillen hingegebenen Ge

nuß. Sie rettet den Menschen vor Einseitigkeit, Enge und

geistiger Armuth, sie giebt ihm Universalität, unbegrenzte

Weite des Sinnes. „Nur der Trieb anzuschauen, wenn er

auf's Unendliche gerichtet ist, setzt das Gemüth in unbeschränkte

Freiheit, nur die Religion rettet es von den schimpflichen

Fesfeln der Meinung und der Begierde." Als Anschauung

bleibt sie immer etwas Einzelnes, Abgesondertes, strebt nicht

zum System; „bei den unmittelbaren Erfahrungen vom Da«

sein und Handeln des Universums, bei den einzelnen An

schauungen und Gefühlen bleibt sie stehen". Aber wenn sie

nur Einzelnes sieht, sie sieht es nicht einzeln und für sich,

sondern im großen Allzusammenhange. Sie kennt nur In

dividuen, aber jedes Individuum ist ihr werthvoll und heilig

als eine eigcnthümliche Darstellung der Gattung, der Mensch

heit: die unendliche Mannigfaltigkeit ist nothwendig, um die

ganze Fülle der Idee zu erschöpfen. Auch den gemeinsten

Formen der Menschheit wird sie gerecht, denn „jede hat et

was Eigenthümliches: keiner ist dem Andern gleich, und in dem

Leben eines Jeden giebt es irgend einen Moment, wie der

Silberblick unedlerer Metalle, wo er, sei es durch die innige

Annäherung eines höhern Wesens oder durch irgend einen

elektrischen Schlag, gleichsam aus sich heraus gehoben und

auf den höchsten Gipfel Desjenigen gestellt wird, was er sein

kann." Es ist ohne Weiteres klar, daß alle diese Nestim

mungen ebenso gut von der ästhetischen, der künstlerischen Art

zu sehen und zu erleben gelten. Wodurch unterscheidet sich

nun diese von der Religion? Durch das Hinzukommen eines

ganz neuen Factors, des künstlerischen Gestaltens. Schleiei

macher felbst spricht dies aus, ohne doch den Unterschied selbst

scharf zu erfassen: „Giebt Gott einem, der in dieser Laufbahn

sich bewegt, zu seinem Stieben nach Ausdehnung und Durch

dringung auch jene mystische und schöpferische Sinnlichkeit,

die allem Innern auch ein äußeres Dasein zu geben strebt,

so muß er nach jedem Ausfluge seines Geistes in's Unendliche

den Eindruck, den es ihm gegeben hat, hinstellen außer sich,

als einen mittheilbaren Gegenstand in Bildern oder Worten:

um ihn selbst auf's Neue in eine andere Gestalt und in eine

endliche Größe verwandelt zu genießen, und er muß also auch

unwillkürlich und gleichsam begeistert . . . das, was ihm be

gegnet ist, für Andere darstellen, als Dichter oder Seher,

als Redner oder als Künstler."

Religion ist also gleichsam die eine Seite des künst

lerischen Lebens zu besonderer Stärke und Intensität ent

wickelt, nämlich die passive, receptive, das, was nicht Schaffen,

Bilden, Formen, sondern nur Erleben, Empfangen ist; sie

ist noch nicht Kunst, sondern das, was aller Kunst und Aesthetik

zu Grunde liegt. So sind denn die Helden der Religion, die

Seher und Propheten, den Künstlern eng verwandt; ja, zuweilen

sind sie geradezu Beides zugleich, gewöhnlich mit unzuläng

licher Gestaltungskraft (wie etwa Maeterlinck). Schleiei

macher selbst bekennt von sich, daß ihm die Fähigkeit künst

lerischen Schaffens fehle, und bedauert fchmerzlich, daß

er deßhalb die eine Form der Religion, die aus dem Kunst

sinn hervorgehe, nur ahnen uud glauben, nicht sehen und

begreifen könne. Er ist uns daher der willkommene, offen

bare Beleg für die Annahme, daß das religiöse Genie ge

wissermaßen die Hälfte des Künstlers, die Receptivität ohne

die schöpferische Gabe. sei. Aber nun können wir weiter

sagen: Kunst im Allgemeinen ist nur Abstraktion, that-

fächlich vorhanden sind nur einzelne Künste. Ebenso giebt

es nicht Kunstwerke schlechthin, sondern Gedichte, Gemälde,

Musikwerke u. s. w. Sie Alle entnehmen ihren Unterschied

und ihr Wese» aus der verschiedenen Art des Bildens. Das

bloße Schauen und Empfinden bringt nichts hervor. Wenn

daher Kant im Reiche der Principien n, priori der Religion

kein Gebiet angewiesen hat, so müssen wir ihm unbedingt

Recht geben. Nur in der Kunst wird das Gefühl in eigen

thümlicher Weise schöpferisch; nur ihr gebührt der Platz neben

der Welt des Denkens und der Welt des sittlichen Handelns.

Dem scheint nun die einfachste Erfahrung zu wider

sprechen. Denn überall in der Geschichte und in der Gegen

wart um uns her finden wir Religion in gewisse Formen

gebannt, in eigenartigen Gebilden wirtsam: wir sehen Dogmen,

Cnltc, Kirchen. Indessen, der Schein, der uns hier täuscht,

ist leicht zu zerstören und schon von Schleieimacher selbst

widerlegt. Denn alle diese Dinge gehören gar nicht zur

Religion; sie sind ihr nur äußerlich beigemischt. Denn die

Religion, die Schleiermacher meint, finden wir in der Ge
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schichte nirgends rein; überall ist sie mit Metaphysik und

Moral, — die mit ihr im Grunde gar nichts zu thun habe»,

— verunreinigt. Und immer wieder warnt Schlciermacher,

der Religion doch nicht das zuzuschreiben, was nur diesen

fremden Zusätzen zur Last falle. Was hat auch dieses große,

reine Gefühl mit Lehrsätzen und Begriffssystemen zu thun?

Und wie sollte ein Gemüth, das ganz in ruhende Betrach

tung aufgelöst ist, auf stereotype symbolische Handlungen

verfallen? Und wie ist eine Kirche ohne Beides denkbar?

In Bezug auf Dogmen hat Schleiermacher selbst die

äußersten Conseqnenzen gezogen: er hat auch die letzten

Trümmer derselben, die der Bildersturm der Aufklärung und

der kritischen Philosophie noch verschont hatte, aus der

Religion hinweggeräumt: er hat die Gottcsuurstellung für

unwesentlich, die Unsterblichkcitshoffnung für unfromm er

klärt. Indem wir gerade dcßwegen in Schleiermacher den

großen Propheten der modernen Religion feiern, befinden wir

uns in einem begreiflichen Gegensatz zu dein Urtheil der

Theologen — der Heransgeber der „Reden" mag hier für

sie einstehen —, denen der Reformator der protestantischen

Theologie hierin doch zu weit gegangen ist. Es seien daher

über den ersteren Punkt wenige Worte gestattet. „In der

Religion wird das Universum angeschaut, es wird gesetzt als

ursprünglich handelnd auf den Menschen". Ob wir diesen

Geist des Universums personificircn, hängt von der Richtung

unserer Phantasie ab, nämlich davon, ob sie sich ein ur

sprüngliches Handeln nur in der Form eines freien Wesens

denken kann. Aber auch dieser frei handelnde Gott kann

unsere Glückseligkeit nicht verbürgen (wie er nach Kant

müßte); er kann nichts als sich uns zu erkennen geben. Das

heißt doch in aller Form die Idee eines persönlichen Gottes

als Anthropomorphismus proclamirt. Ganz gewiß, dieser

Gott ist von dem eigenmächtigen Wnnderthäter aller positiven

Religionen, ja selbst von dem Verwirklichendes Endzwecks im

Sinne Kant's himmelweit verschieden, dagegen von dem Gotte

des Pantheisten kaum auseinander zu kennen. Und selbst

dieser leise Unterschied schwindet, wenn wir aus der begriff

lichen Formulierung der Religion den naiven Realismus

hinauscorrigiren, der dies handelnde Universum als außer

uns gegeben setzt. Auf dieser Höhe des religiösen Empfindens

muß jede Vorstellung eines persönlichen Gottes, solange man

mit dem Worte irgend einen Begriff verbindet, als grober

Perstoß, als Atavismus erscheinen; hier ist der Pantheis

mus die einzige angemessene und würdige Denkform, der

Pantheismus in dem Sinne, wie er seit 130 Jahren die

Grundstimmung aller wahrhaft großen Kunst bildet, wie er

in dem Dichter des Ganymed und des großen Faust-Mono

logs („Erhabener Geist u. s. w.) seinen klassischen Ausdruck

gefunden hat.

Lic. Otto rechnet es zu den besonderen Verdiensten

dieser Schrift, daß Schlciermacher darin eine Brücke zu

einem höheren Gottesglauben geschlagen hat, zwar einen

sehr schwankenden Steg, aber er selbst ist ihn gegangen und

ist auf ihm zurückgelangt — nicht nur zum persönlichen Gott,

sondern sogar „zu dem Vater Jesu Christi." Sicherlich hat

der spätere Hofprediger und Theologicprofessor mit dem Gotte

des Gaubens und der Kirche seinen Frieden gemacht, so schwer

man sich nach dieser Iugendschrift auch eine solche Wand

lung vorstellen kann. Gewiß wäre es überaus interessant

und lehrreich, diese Entwickelung zu verfolgen; indessen, das

wäre eine rein psychologisch-historische Untersuchung und liegt

hier, wo es sich um die religiöse Principienfrage handelt,

außerhalb unseres Weges. Es ist im Grunde die alte Er

fahrung:

„Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen,

Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an;

Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen,

Dann heißt das Befsre Trug und Wahn.

Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle,

Erstarren in den» irdischen Gewühle."

Alle großen und neuen Gedanken müssen, wenn sie nicht mit

ihrem Schöpfer vergehen, sondern die Welt erobern wollen,

ihre ursprüngliche Reinheit und Schönheit verlieren, sie müssen

aus ihrer Himmelshühe herabsteigen in diese niedrige und

unreine Welt, um sie. zwar nicht zu sich emporzuziehen, aber

doch ein kleines Stückchen höher zu bringen. Ist es dem

Christenthum, ist es der Reformation, ist es irgend einer

Wirkung des Genius jemals anders ergangen? Zuweilen,

wenn den Schöpfer selbst ein gütiges Geschick im Anfange

seiner Laufbahn dahinrafft, werden Andere Träger dieser ab

steigenden EntWickelung, und sein Bild bleibt den Späteren

in reiner Iugendschöne erhalten. Wie bei Jesus. Häufiger

vollzieht sich in Jenem selbst die Wandlung. Man braucht

dabei nicht an Abfall, an feigen Compromiß oder an Heuchelei

zu denken. Jeder Mensch ist voller Widersprüche und In

konsequenzen; auch der Grüßte ist nicht immer auf seiner

höchsten Höhe, ist nicht in allen Winkeln und Ecken von

seinem innersten Wesen erfüllt, und ist dem Kreislaufe alles

Seins, dem Niedergänge und dem Alter, nicht entnommen.

Und noch mehr wirkt ein anderer Umstand: der Grundtrieb

jedes starken, gesunden, productiven Menschen ist, zu wirken,

zu handeln; daher muß der Gedanke ganz nothwcndig, sobald

er aus dem einsamen Innern des Gehirns in das Getriebe

der Welt hinaustritt, nach den Bedürfnissen des Wirkens

umgestaltet weiden. Der Luther von 1520 und der von

5530 sind sehr verschieden. Uns ist der kühne, machtvolle

Prophet, der Verfasser des Sendschreibens „An den christ

lichen Adel" und des Tractats „Von der Freiheit eines

Christenmenschen" unvergleichlich lieber und werthvoller, aber

den Gang der Weltgeschichte hat der Andere, der Luther des

kleinen Katechismus, der Bibelübersetzer, der Ordner des

Gottesdienstes und Kirchenregiments, bestimmt. So wollen

wir uns auch durch den späteren Schleiermacher nicht hindern

lassen, uns an dem jungen von Herzen zu freuen und zu

erbauen.

In Bezug auf Dogmen fanden wir uns mit Schlcier

macher in Uebereinstimmung, nicht so in Hinsicht auf die

Kirche. Hier versucht Schlciermacher eine sehr künstliche Con-

struction, um nicht nur die Berechtigung, sondern sogar die

Nothwendigkeit einer Kirche, die Pflicht eines Jeden, ihr an

zugehören, nachzuweisen, — eine Construction, in der jeder

einzelne Balken morsch ist. Nur in vollkommener Stille und

Einsamkeit, nur wenn wir allem Lärm, aller Unruhe der

Außenwelt, also auch allem Verkehr mit anderen Menschen

entrückt sind, kann das Universum auf uns wirken, können

wir den tiefinnersten Regungen unserer Seele lausche». Daher

sagt schon Jesus: „Wenn Du beten willst, so geh' in Dein

Kämmerlein und schließ die Thttr hinter Dir zu." Wozu also

die religiöse Gemeinde? — „Im Menschen liegt der Drang

nach Mittheilung; wie sollte er das größte und stärkste Er

leben für sich behalteil können?" Aber das tiefste und ge

waltigste Erlebniß des Einzelnen ist es ohne Frage, wenn

Mann und Weib in Liebe in Eins zusammenfließen; wie es

fchon frühe als Bild der Vereinigung der Seele mit Gott

gedient hat, so ist es in Wahrheit nicht nur das natur

gegebene Symbol, sondern geradezu die intensivste concrete

Form des religiösen Empfindens. Fühlen wir uns darum

gedrungen, es auf offenem Markte auszuschreien? Hüten wir

es nicht vielmehr als köstlichsten Schatz im Allerheiligsten

unseres Herzens? Also schon diese erste Voraussetzung ist

hinfällig. Einen anderen Einwand macht Schlciermacher

selbst: die Kirche ist gar nicht die „Gemeinschaft der Heiligen",

der »nahrhaft Religiösen, dazu sind diese viel zu selten und

zu vereinzelt; sie ist vielmehr für die, welche die Religion

erst suchen, damit die Besitzer derselben ihnen den Weg dazu

weisen. Als ob Religion lernbar und lehrbar wäre; als ob

Gefühle sich übertragen ließen wie Vorstellungen oder Willens

impulse! Aber was Kirchen gebildet hat, ist niemals das

religiöse Gefühl gewesen und kann es niemals sein; Dogma
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und Cultus sind es, die sie zusammenhalten, also gerade jene

fremden Elemente, die die Religion verunreinigen und die

Schleiermacher von ihr absondern will. Wie soll man sich

überhaupt eine Mittheilung dieses religiösen Gefühls in seiner

Reinheit und Ursprünglichkeit denken? Ich kenne nur eine

Art, das innere Erleben des Universums aus sich herauszu

stellen und Anderen mitzutheilen: das Werk der großen Kunst.

Sie allein kann uns Führerin zur Religion, Vermittlerin

mit dem All sein. Der Wirkungskreis eines Kunstwerkes ist

die einzige für uns mögliche Form der religiösen Gemeinde.

— Dieser Weg war Schleiermacher versagt; darum ergreift

er als Surrogat die althergebrachte Form der Predigt,

die, ihrem Inhalte nach überwiegend moralisch, ihrer Aus-

drucksweise nach rhetorisch, also halbkünstlerisch, dem gemischten

Charakter der früheren Religion entsprach. Aus seinem eigenen

Wirtungsdrange, aus dem Bedürfnisse seiner individuellen

Natur heraus ist diese Theorie von der Kirche zu verstehen.

Auch das Werk, das uns beschäftigt, ist ja nicht eigentlich

religiös gerichtet, sondern es ist eine Tendenzschrift, es stammt

aus dem Drange praktischen Wirkens. Zu diesem Zwecke

wird die Frage nach Wesen und Bedeutung der Religion

untersucht, — also Wissenschaft im Dienste der Praxis. Hier

werden dann sehr werthvolle und bedeutende Erkenntnisse zu

Tage gefördert, die sich, wie große Entdeckungen auf ethischem

Gebiete gewöhnlich, unmittelbar m reformatorische Impulse,

in pädagogische Energie umsetzen. '

Schleiermacher wirft seinen Adressaten vor, daß sie die

Religion verachteten, ohne sie zu kennen. Aber woher sollten

sie sie kennen? Alles, was man bisher Religion nannte,

war. ja so sehr mit Anderem versetzt, von fremden Schmarotzer

pflanzen überwuchert, daß der eigentliche Stamm kaum zu

erkennen war. In Wirklichkeit ist Religion in diesem Sinne

erst von Schleiermacher entdeckt. Wir müssen in ihm ein

religiöses Genie ehren, wie es in dieser Reinheit und Ur

sprünglichkeit nur ganz selten erschienen ist. Denn bei fast allen

früheren Religionsstiftern waren die moralischen Tendenzen

stark überwiegend. Warum hat Schleiermacher nun nicht

eine neue, eigene Religion gestiftet? Die Möglichkeit dazu

erkennt er unumwunden an, wie er ja auch alle anderen

positiven Religionen neben dem Christcnthum gelten läßt

und für die Zukunft zwar Eine Kirche, aber nicht Eine

Religion als Endziel hinstellt. Warum thut er lieber den

83.1to Mortale in's Christcnthum, in die christliche Kirche hin

ein? Wir bemerken zunächst, daß bei fortschreitender Cultur

Neugründungen auf religiösem Gebiete immer seltener und

immer unvollkommener durchgeführt werden. Einmal, weil

eben bei fortschreitender Cultur die Religion in ihrer rela

tiven Bedeutung für das Gesammtleben immer mehr zurück

tritt, einen immer geringeren Nruchtheil der vorhandenen

Energie verbraucht. Sodann, weil das religiöse Genie, je

reiner es sich zeigt, um so weniger auf äußeres Wirken, Ein

richten, Umgestalten, Organisiren angelegt ist. Ihm genügt

die unmittelbare Neußerung. Erst wenn ihm diese versagt,

wenn es von der bestehenden Gemeinschaft ausgestoßen und

verfolgt wird, schafft es sich seinen eigenen Kreis. Schon

Jesus hat das Band mit dem Iudenthum nicht selbst zer

rissen. Luther hat überhaupt keine neue Religion gegründet,

und selbst die Secession aus der Papstkirche lag nicht ur

sprünglich in seinem Willen, sondern ist ihm durch den Gang

der äußeren Geschichte aufgezwungen. Für Schleiermacher

bestand ein derartiger Grund nicht. Er fühlte sich in leben

digem Contact mit seiner Umgebung, er fand nicht Ver

folgung, fondern willige Aufnahme und ein weites Feld für

fruchtbares Wirken, — was hätte er mehr wollen tonnen?

Und dann — mit Religion in Schleiermacher's Sinne läßt

sich nun einmal weder „eine" Religion noch eine Kirche

gründen. Die reine Religion kennt nur den Einzelnen und

das Universum, Auge in Auge einander gegenüberstehend, sie

kann nur ganz private Angelegenheit des Individuums sein.

Erst durch Legirung mit Metaphysik und Moral erhält sie

die Consistenz und Schwere, die sie braucht, um zu bleiben

den Gebilden verarbeitet zu werden. Religion ohne Gott

und Unsterblichkeit, — das hat uns Schleiermacher gelehrt

und das danken wir ihm; aber eine „positive" Religion ohne

Beides — das kann ich mir nicht denken, und ebenso wenig

eine Religionsgemeinschaft ohne Dogma und Cult.

^«^

Feuilleton.

Nachdruck »«b»l«n.

Aebereilung.

Von Robby Jones,

John Parteis liebte Cissy Kreen und war so verliebt, daß er zu

Allem sähig war, sogar zur größten Dummheit. Er beschloß also eines

schönen Tages, ihr seine Liebe zu gestehen und sie um ihre Hand zu bitten.

„Mein lieber Parkers," sagte ihm jedoch Cissy, „wie gerne würde

ich die Ihre werden, aber Sie kommen zu spät."

.8« Ml?«

„Ja, Parkeis, um anderthalb Stunde zu spat. Denn vor andert

halb Stunden habe ich mich mit Fred Willins verlobt,"

„O!" rief Parlers aus, und in diesem „O!" lag der ganze Schmerz,

und den trug er nun drei Wochen lang mit sich herum.

Nach diesen drei Wochen erholte er sich so weit Mieder, daß ei sich

ganz ohne sonderliche Mühe in Ääte Vrintmann verlieben konnte, die

zu den entzückendsten Mädchen des ganzen Landes gehörte. Auch sie

schien an Parlers Gefallen zu finden, und das war lein Wunder, denn

ein hübscher Kerl war er, — Alles, was recht ist. Er wiederholte also,

was er bei Cissy Kreen schon gethan. Er bat Kate um ihre Hand.

„Um Gotteswillen, wie schade!" klagte sie, „Parkers, warum

sagen Sie mir das Alles zu spät! Hätte ich dies vor einer Stunde

gewußt, vor 58 Minuten sogar, dann hält' ich ja mit Freuden Ja ge

sagt, so aber . . ."

„So . . . aber , . . ber?"

„So bin ich seit einer Stunde mit Nob Raleigh verlobt."

„Donnerwetter!" und in diesem Ausrufe lag — (siehe oben!)

Das heißt nein; es lag nicht der Schmerz darin, den er dann drei

Wochen mit sich herumtrug, sondern nur für zwei Wochen, Denn nach

zwei Wochen kam sie, Sie — Eveline Smith. Sie, die alle anderen

Mädchen des ganzen Landes in den Schatten stellte. Sie, die man

lieben mußte, wenn man sie sah. Und da Parlers immer «hat, was er

mußte, so that er's auch jetzt. Er verliebte sich fogleich in das schöne,

herrliche Mädchen und beschloß sofort, aber ohne jede Verspätung, zu

Miß Eveline zu gehen und sie um ihre Hand, um das entzückendste

Händchen der Welt zu bitten.

„Ihr Antrag. Mister Parlers ehrt mich sehr, und, unter uns, ich

würde ihn von ganzem Herzen, wirklich vom ganzen Herzen, auch an

nehmen ..."

„Wenn . . . Sie . . . nicht schon . . .?" unterbrach sie Parlers, in

trüber Ahnung.

„Ja, wenn ich nicht schon verlobt wäre."

„Mit wem?" fragte Parlers fast sprachlos.

„Mit Ben Holley."

„Und . . . und seit wann, Miß Eveline? Veit wie viel Minuten?"

Sie sah ihn erstaunt an.

„Seit zwanzig Minuten."

„O!" und — nein, was der Leser uermuthet, lommt nicht. In

diesem „O!" lag lein Schmerz, sondern etwas wie eine Erleichterung.

Denn daß er nur zwanzig Minuten zu spät gekommen war, das gab

ihm seine Hoffnung wieder, die Hoffnung, das nächste Mal nicht mehr

zu spät zu kommen. Sein Record besserte sich ja außerordentlich. Von

1.30 auf 0,58, von 0.58 jetzt auf 0,20, das war colossal, und er hatte

alle Chancen, beim nächsten Rennen um eine Frau, als guter Erster

zu landen.

Dieses nächste Rennen ließ denn auch nicht lange auf sich warten.

Leicht entzündlich, wie John Parkers war, entflammte er wenige Tage

fpäter in heißer Liebe zu Alice Montrofe, dem unbestritten entzückenden

Mädchen, wie Jeder weiß.

„Jetzt gilt's." fugte John Parkers sich selbst und ging zu Miß

Alice und bat sie, die Seine zu werden.

„Die Ihre? Mit tausend Freuden!"

So hatte John Parkers endlich sein Ziel doch erreicht. Hip! hip!

hip, hurrah!

Abends sagte ihm Alice: „Weißt Du auch, mein Lieber, daß um

ein Haar jetzt ein Anderer an Deiner Stelle hier wäre?"

„Wieso?" fragte John Parkers.

„Weil eine Minute nach Dir Nill Walker gekommen ist, um eben

falls um meine Hand zu bitten."
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Und sie lachten Beide, und er drückte sie an sich und gab ihr

einen herzhaften Kuß.

Eine Minute! Eine einzige Minute hatte sein Glück entschieden!

» »

Drei Wochen später waren John Parlers und Alice Montrose

ein Paar. Und das blieben sie lange, lange, lange. Drei Wochen

mindestens, oder waren es gar vier? Dann . . . na, dann ging ja die

Lache auch noch, aber auseinander. Und John Parlers fuhr sich durch

die Haare und fluchte. „Eine Minute," sagte er, „nur eine Minute!

Der Teufel hole diefe verdammte Uebereilung!"

Aus der Hauptstadt.

Unsere liebe Frau von Milo.

Pierre Loti, der allzu Subjektive, hatte es uns gar nicht so dcut.

lich unter die Nase zu reiben brauchen; wissen wir doch ohnehin, daß

der Berliner Bürgersmann kein Pariser ist und auch verzweifelt wenig

Anlage hat, es je zu werden. Nun die lauen Lüfte mählich erwachen

und ein Spaziergang durch die Straßen wieder lohnt, weil lockere

Frühlingsgrazie die keusch-plumpen Winterkleidersäcke zu verdrängen

beginnt, nun pilgert über die Boulevards in's Louvre zur ernsten

Herrin von Melos, wer in Paris wohnt und Heinrich Heine heißt.

Dem Berliner aber liegt die Nationalgalerie zu weit vom Wege ab;

auch hält man sie ängstlich just in den Stunden verfperrt, wo der

Normalunterthan Zeit und Laune für Kunstgenüsse hat. Wir trösten

uns deß, glücklicher Weise. In der Friedrichstrahe und der Passage

wimmelt's von Kunstläden und Kunst-Schaukästen, und ein Blick in die

Auslagefenster gewährt uns Kimmeriern, was die armlose Göttin dem

siechen Heinrich gewährte. Alles mit Unterschied, natürlich. Da die

brillant retouchirten Photographien halbnackter Damen, die merkwürdigen

Actstudien mit den seltsam verrenkten, protzig paradirenden Gliedern in

Läden zu sehen sind, über denen groß und deutlich Kunstgeschäst zu

lesen steht, so erwächst uns selbstverständlich die Pflicht, in den Conter-

feis entblößter Otero- Schultern und praller Chimay- Beine Kunstwerke

zu erblicken. Kommt dann Herr Noeren des Weges gezogen, so erschrickt

er mit Fug vor den Verirrungcn unserer Kunst und ist nach eingehender

Besichtigung aller erreichbaren Mutoskope vollauf berechtigt, der gröb

lichen Verletzung des Schamgefühles von Seiten der Nöcklin, Hosmann

und Klinger ein Ende zu machen.

Drei oder vier Jahre ist es her, die Specialitälen-Theater fürchteten

damals noch leinen Schutzmannshelm, und im Wintergarten gab's Dinge

zu schauen, deren Zugkraft keine Noeren'sche Neclame zu erhöhen ge

braucht hätte. Vor drei oder vier Jahren mimte eine Pariserin aus

Tarnopol vor den Berliner Kunstfreunden die hinreißende Eoloscene

La Puce. Spree-Babel war entzückt über die wrnupolitanische Grazie

der Dame, die geschlagene fünfundzwanzig Minuten lang das unglückliche

Insect hetzte und kein Geheimniß ihrer fpitzenüberrieselten, batistenen

Leibwäsche ungelüftct ließ. Damals tagte gerade der Reichstag, und

wenn er auch nicht officiell zur Flohjagd eingeladen wurden war, so

ist doch anzunehmen, daß diejenigen seiner Mitglieder, die sich wie Herr

Noeren für plastische Kunst interessiren, das erstaunliche Werk betrachteten.

Vielleicht ließ sich Herr Noeren damals durch die Zeitungen täuschen,

deren Referate über La Puce sämmtlich in der Rubrik Kunstnachrichlen

erschienen, und so mußte er allerdings einen schönen Begriff von der

modernen Kunst bekommen. Er hätte am Ende mißtrauischer sein und

bedenken sollen, daß sogar der „Eisenzahn" von der oberflächlichen Presse

mit Theater, Kunst und Wissenschaft in Verbindung gebracht worden ist,

Indeß, wer in Berlin eine Hand voll Nickel für Mutoslopsreuden hingab,

statt sie den Cigarreu-Automaten zu opfern, und wer die Flohlünste des

Apollotheaters theuer bezahlte, dem d«f man es nicht verargen, wenn

er durch Versitllichung der deuischen Kunst sich und seine Kinder vor

Veutelschneidereien ähnlicher Art hinfort zu bewahren trachtet.

Auch wenn man nicht über den kritischen Blick des Neichstag?-

abgeordneten Roeren veisügt und nicht so viel Zeit wie er auf Kuust-

studieu verwenden kann, fällt Einem unangenehm auf, daß die Begeiste

rung für picante Schaufenster-Auslagen sich vornehmlich bei der reifen,

will sagen, total unreifen Jugend und jenem schönen Alter findet, das

gern über die Sittenverderbniß der Gegenwart schimpft, weil die eigene

leider bereits der Vergangenheit angehört. Larochesoucauld meint ja.

olle Greise gäben geru gute Lehren, um sich dasür zu rächen, daß

sie leine bösen Beispiele mehr geben können. Der schachmatten Lüstern»

heit ist jedes Weißwaarengeschäst schon sündiger Stachel und höllischer

Greuel zugleich; ein bißchen Damenwäsche erregt ihr die Peitschenden

Begierden, die Friedrich Schiller in dem und jenem frechen Iugend-

gedichte pietätlos verhöhnte, und wird von ihr folgerichtig als scham

verletzend und Aergernih erregend verdammt. Ten gesunden, niemals

ausgehungerten Mann dünken derlei Anfechtungen komisch oder wider

wärtig, und doch liegt hier der Urgrund des gewissen Sittlichteits-

Zelotenthums, Man sollte ihn nicht aus den Augen lassen. Das

empörte Meer der Leidenschaft schleudert seine Wogen noch in die feinsten

Bezirke, und wie alles Menschliche aus ihm, nur aus ihm hervorgeht,

so giert alles Menschliche nach ihm. Unbefriedigte Sehnsucht aber schlägt

in Haß und perverse Wulh um. Unsere liebe Frau von Milo und alle

Kunst, die ihr jauchzend huldigt, fand den einzigen unverföhnlichen

Gegner immer im Heerbann Derer, die den Mysterien nicht mehr bei

wohnen durften.

Sie liegen verwundet auf dem Schlachtfeld« und spucken den Rossen

der siegreich Vorübcrbrausenden schimpfend nach den Hufen. Menschen-

art und Menschenloos. Wir müssen sie gewähren lassen. Ein Anderes

freilich ist es um die Pflichtmäßige Sorge für das heranwachsende Ge

schlecht. Dem übeifrühen Erwachen knabenhafter Sinnlichtelt mit ihren

tausend Gefahren müssen wir wehren, wenn wir nicht unser Voll zu

Grunde richten lassen wollen. Ohnehin stachelt das ungesunde Leben

in den Grohstlldtpserchen die sich regenden Instincte zu geilem Wachs-

thum, und die auf Gassen und Plätzen breit ausgestellte Schlüpfrigkeit

erhitzt das junge Blut zur Raserei. Herr Noeren hat die Schaufenster,

die er so eingehend betrachtete, von Schaaren halbwüchsiger Nengel und

Mädel umlagert gesehen; Herr Roeren zeigte den schaudernden Ab

geordneten Eollectionen schmutziger Bilder, die in den Gymnasien von

Hand zu Hand wandern und die Träume unserer Jungen verpesten.

Eine schmierige FUnfgroschen-Kunst hat sich ausgethan, und gewissenlose

Speculantcn haben eine Literatur geschaffen, die wir ausrotten müssen,

wenn wir nicht die Brunnen vergiften lassen wollen, daraus deutsche

Voltekraft und Vollsgcsundheit quillt. In Paris und Budapest ezistirt,

es ist wahr, noch schlimmere, grellere Pornographie. Aber der Gallier

nimmt derlei knotige Scherze eben als Scherze auf und lacht darüber

hin, während unsere Jugend mit brennenden Wangen ihren ernsten

Sinn zu ergründen sucht. Eines schickt sich nicht für Alle, und als

Contagium fällt in's fchwere Germanenblut, was der Franzos und der

Halbasillt tändelnd in die Lust blasen. Diese Kunst und dicse Literatur

der ordinären Zote hat Herr Noeren, hat sicherlich die Mehrheit des

Reichstages zunächst treffen wollen. Es war eine ehrenhafte, lobens-

werthe Absicht, obgleich sie die Vernichtung einer großen und blühenden

Industrie bedeutete, einer Industrie, die doch eigentlich so gut wie jede

andere den Schutz wirthschafllich aufgeklärter Männer verdient. Der

lobenswcrthen Absicht that es leinen Schaden, daß man ihretwegen ganz

unnöthig nach der durch vielen Gebrauch, durch sonst nichts, übermäßig

glänzend gewordenen Klinke zur Gesetzgebung griff. Freilich hätte eine

simple Polizeiveiordnung durchschlagenderen Erfolg erzielt und gleich

zeitig unseren Erwählten die erste europäische Blamage des Jahr

hunderts erspart.

Wenn sich das hohe Haus trotz alledem diese Blamage zuzog,

so lag die Schuld allein daran, daß es berechtigt ist, Gesehe über

Dinge zu machen, von denen etwas zu verstehen seine Mitglieder nicht

gesetzlich verpflichtet sind. Herr Noeren und seine Anhänger sahen die

Grenzlinie nicht, die die Sinnlichkeit der Gosse vom Reich ihrer adligen

Schwester scheidet. Sie hatten ihren Kunstsinn und ihr Kunsturtheil an

den Photographien gebildet, die in den Gymnasien von Hand zu Hand

wandern, und von moderner Literatur wußten sie nur das unerhört

Schreckliche, das gute Freunde ihnen über die jetzt so beliebten Enltlei«

dungsscenen erzählt hatten. Ln Pnce so im Apollo-Theater, wie auf

der Bühne in der Charlottenstraße, wo die Frau des Dircclors durch ihre

stramme Gestalt Daudet's Pleitemännchen bannen wollte; La Puce bei

Lautenburg, und nun sogar bei Madame Butze! Herr Noereu war un

klug genug, vor der ganzen Nation in Bausch und Bogen zu verfluchen,

was er doch offenbar nur von Hörenfagen kannte. Freund Groeber

enthüllte die Blößen des Cent! ums noch mehr, die, ohne nnzüchtig zu

sein, das Schamgefühl gröblich verletzen: er hielt in aller Gemüthlichteit

Gabriel Max, den verstiegenen Meister religiöser Malerei, für einen

», 1», Neisser frisirtcn Flachlands -Gelehrten. Empörende Unwissenheit

räkelte sich im gelben Saale; nicht einmal den Namen des Apolls von

Belvedere wußte einer der mit Stimmeninehrheit gewählten Kunst-Blut-

richter richtig auszusprechen. Statt seine Ignoranz, seine Kurzsichtigkeit

zu verbergen, prahlte man mit ihr und verlangte, daß alle Welt

sie als Nurmal- Sehschärfe betrachte, lieber Sudermann's künstlerisches

Schaffen mögen die Meinungen noch so weit auseinandergehen — die

Beschimpfung, die ihm der Eentrumsabgeordnete in's Gesicht schleuderte,

fällt fchwer auf den Beleidiger zurück und brandmarkt ihn wie das Gesetz,

dem nun er, nicht der Nachtwächtermörder Heinze den Namen geben wird.

Die ergreifenden Worte des Berliner Eriminalschuhmannes, der Böcklin's

Spiel oer Wellen andonnerte: „das Bild mit dem nackten Weib muß

raus, das im Wasser liegt und die Brüste zeigt" — diese Worte er

wiesen sich als künstlerisches Glaubensbekeunlniß des deutschen Neichs-

tages. Unauslöschlicher Fluch der Lächerlichkeit wird nun auch den Para

graphen des Gesetzes anhaften, die nölhig und nützlich gewesen sind.

Allerdings, seitdem man die Nestimmungen gegen die Paschagelüste der

Arbeitgeber feige strich und die an Nothzucht streifende Unzucht in

Fabriten und Waarenhäuseru für sacrosanct erklärte, feitdem blieben

nöthige und nützliche Paragraphen kaum nuch übrig.

Die Künstlerschllst, die in den letzten Wochen mit einiger Energie

gegen das Groeberthum zn Felde zog, ha» ihren Widersacher leider über

schätzt und den ganzen Kamps um eine Octove zu hoch gestimmt. Sie

hielt Herrn Roeren für einen in ihrem Sinne künstlerisch gebildeten

Menschen uud meinte, herostralischer Wahnsinn habe den gewaltigen
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Streiter gepackt, es gelüste ihn nach dem Ruhme, die Frau von Milo

neuerdings unter Schutt und Trümmern zu vergraben. So suchte sie denn

ihm und seinem Gefolge gut zuzureden, in der Hoffnung, das, er Vernunft

annehmen und die Kniee wieder vor der süßen Herrin beugen werde. Aber

lange schon sitzt kein August Reichensperger mehr im Reichstage. Zwei

Welten stehen sich gegenüber, die nichts voneinander wissen, und wenn

auch in beiden Lagern von Kunst gesprochen wird, so verbinden doch Neide

grundverschiedene Begriffe mit dem Worte. Herr Roeren und die Seinen

sind gar nicht fähig, den Gedankengängen schaffender Könner zu folgen.

Nie hat sie Skrupel oder Zweifel über die Entstehung eines Kunst

werkes geplagt, nie ist ihnen die Erleuchtung aufgegangen, das; alle

lebendige Kunst aus den Sinnen kommt, unbefruchtete Phantasie aber

Unfruchtbarkeit bedeutet. Sie glauben eben an die Schöpferkraft der

Retorle. Darum ist es unrecht, den Roeren ihr hunnisches, doch keines

wegs böswilliges Spießerthum übel zu nehmen. Sie verdienen Ver

zeihung, denn sie wissen nicht, was sie thun. Man soll sie nicht schellen,

so wenig wie man sie aufzuklären versuchen soll. Lieber einem Blinden

die Farben des Negenbogens schildern oder einem tauben Papua in

wohlgeordneter Rede Hamlet's räthselreichen Charakter und seine Be

ziehungen zu Ophelia darstellen. Von welchem Standpunlte aus Negie

rung und Reichslag die Kunst betrachten, und was sie unter Hebung

der Sittlichkeit verstehen, das hat die erschütternde Komik des Compro-

misses gezeigt, welches Herr Nieberding mit den Vertretern der Mehr

heit abschloß. Zum Dank für ihre bereilwillige Opferung des Arbeit

geber-Paragraphen brachte er ihnen den Theater-Paragraphen auf dem

Präsenlirteller entgegen. Setzen wir nun den allerdings sehr unwahr

scheinlichen Fall, daß es einem künftigen Shakespeare, Hebbel oder Goethe

gelingt, seine Stücke auf die Bühne zu bringen, so würde er erbarmungs

los dem nächsten besten Roeren verfallen und mit Gefängnis; gebüßt

werden. Denn die dichterische Behandlung des erotischen Problems, des

geheimnißuollsien und erhabensten zwar, ist geeignet, das Schamgefühl

irgend einer zur Netschwester herangereiften Horizontalen gröblich zu ver

letzen. Und das bedroht die von Küchenlateinern auf den Namen eines

verkommenen Strolches getaufte Zuhältelbill mit Kerkerhaft. Unbestraft

läßt sie dafür den lieben Landesbrauch, weibliche Arbeiterinnen durch

Bedrohung mit Entlassung, durch tausend Schikanen und Küderungen

um ihre Ehre zu bringen. Die wehrlose Proletarierin gilt auch weiter

hin als Freiwild, ist auch weiterhin den Gelüsten jedes Nrodherrn preis

gegeben, der die Vorzüge eines billigen Harems zu schätzen «eis;. Und

darin erblickt die neue lex leine Unsittlichkeit, wenigstens leine strafbare.

Solchem Scheufal gegenüber ist das Lachen die einzige Waffe.

Man erweist ihm zu viel Ehre, wenn man es ernst nimmt. Schallende

Heiterkeit aller Zeitgenossen muß und wird diese in Paragraphen ab-

getheilte Narretei begraben. Sie mag Gesetz werden, und ich halte es

säst iür wünschenswerth, daß sie Gesetz wird. Kennzeichnet sie doch mit

grausamer Schärfe die geistige Höhe der deutschen Staatsmänner und

Politiker im officiellen zwanzigsten Jahrhundert. Wirtliche Gesetzcsmacht

und Giltigkeit aber wird sie nie gewinnen, sie wird vielmehr im Winkel

vermodern wie andere juristische Stilübungen. Und zu bedauern bleibt

im Interesse der Kunst nur, daß sich unter denen, die den barbarischen

Angriff abwehrten, so viele des Lachens unvermögende Männer fanden.

Einige fahen beinahe so pedantisch verhutzelt aus wie die Angreifer,

Unsere liebe Frau von Milo, die, wie alle Göttinnen, den überlegenen

Frohsinn liebt, hat gewiß ein bischen spöttisch die Achseln gezuckt, als

Herr Sudermann in Berlin freisinnige Nierbantphrafen in seine Sar«

kasmen mengte und Herr Bernstein in München die hübsche Gelegen

heit benutzte, um auch gleich an der ,lex" Arons, dem Falle Weingart,

der agrarischen Begehrlichkeit und was sonst noch wohlfeile Rechtsan-

waltstiitit zu üben. Wie darf man es den Philistern verargen, daß sie

Lebensfragen der Kunst für Politifche Angelegenheilen ausgeben, wenn die

Wortführer der Künstler ebenfalls in Böotien geboren sind?

Der Haß gegen die Schönheit und die Neigung, neben anderen

englischen Modeartikeln auch den eknt nach Deutschland zu importiren,

hat uns die lex Heinze.Noeren bescheert. Wie tugendhast sie auch daher-

protz» — im letzten Grunde sind ihre Paragraphen nicht minder schmach

volle Pornographie als die Auslagen in den von Jung und Alt um

lagerten Berliner Roeren -Kunstläden, Sie Beide sehen die Schönheit

des Weibes und die heilige Mystik der Liebe mit unreinen Augen an, und

sie Beide besudeln das weiße Vild der ernsten Göttin. Sie Neide ver

letzen so die Würde der Kunst wie die der Frau. Im Körper des Weibes

nicht wie Faust den Inbegriff von allen Himmeln, sondern ein Gesäß

rasch verrauchender sinnlicher Lust zu sehen, ist orientalisches, nicht

deutsches Empfinden, Ob man es durch Schmierliteratur und Nchand-

photographien unreifen Vursche» beizubringen trachtet, oder ob man die

Augen heuchlerisch vor der reinen Nacktheit niederschlägt und nach Leib

binde und Unterrock schreit, das bleibt sich gleich. Die Grundstimmung

ist hier wie dort dieselbe, hier wie dort schändet man den Tempel. So

weit man ihn zu schänden vermag. Unsere liebe Frau lächelt freilich

immer mitleidsvoll bei solchen Versuchen. tüaUdan.

Dramatische Aufführungen.

„Wenn wir Tobten erwachen." Ein dramatischer Epilog in drei

Aclen von Henrik Ibsen, (Deutsches Thealer.) — „Die Tochler

des Erasmus." Schauspiel in vier Acten von Ernst v. Wilden-

bruch. (Kgl. Schauspielhaus.) — Ermcte Novelli im Lcssing-Thealer.

Es hat lange gedauert, ehe die Berliner Apostel des nordischen

Magus ihre doch schon feit Monaten fertig gestellten Commentare, Er

läuterungen und Deutungen seines „Dramatischen Epilogs" in Druck

gehen lassen und der andachtvoll lauschenden Welt verkünden tonnten.

Der geschästslühle Herr Nrahm versprach sich mit Recht wenig von der

Theaterwirtung des Stückes, und da er es Schanden halber geben mußte,

auch nicht gleich nach der zweiten Ausführung für alle Zeit vom Spiel

plan absehen durste — dergleichen ist nur gegenüber dem stillen und

wehrlosen Halbe erlaubt — so verzögerte er die Premiere wenigstens

bis Mitte März. Andere deutsche Städte, „Numse" in der verachteten

Provinz, hatten die beschwerliche Dichtung „Wenn wir Tobten erwachen"

längst überwunden und vergessen, als die Theaterhauplstadt der Pre

miere noch ängstlich entgegen harrte. Wäre nicht um Weihnachten das

Buch (bei S. Fischer, Berlin) erschienen, so hätten wir uns vielleicht

auf ungeahnle Genüsse gespitzt, und die Enlläuschung wäre vielleicht ver-

häugnißvoll geworden. Andererseits tragt freilich diese gut cmsgestattele

Buchausgabe die Schuld daran, daß wir gleich am Morgen nach der

Premiere mit ellenlangen Aufsatz-Ungeheuern beglück! wurden, die sämml-

liche Ncilhsel und Geheimnisse des angeblich an solchen Dingen so reichen

Wertes spielend lösten. Bei allem Respect vor der Echnellarbeü und

dem Ueberscharfsinn unserer Mitternächtigen — hätten sie den drama

tischen Epilog nicht schon drei Monate vorher schwarz auf weiß nach

Hause getragen, so wäre ihnen dasselbe Mühlrad wie den, harmlosen

und uneingeweihten Publicum im Kopfe herumgegangen.

Ibsen's letztes Werl leiht vom Drama nur noch die Form des

Dialogs. Seine Menschen reden, reden unaufhörlich über sich selbst, ihre

Eigenschaften, Wünsche und Gedanken, aber sie bleiben im Nebel stellen,

ungreifbare Gespenster. Da ist keine Entwickelung der Charaktere, und

die äußeren Begebenheiten begleitet leine innere. Alle Langeweile eines

Regentages am Fjord liegt auf der Arbeit. Von der Ibscn'schen Ge

staltungskraft, die in engen Rahmen eingefpannte Conflicle rasch zu

unwers'eller Bedeutung erweiterte und aus klein spießbürgerlichen Ver

hältnissen heraus Fernblicke von bezwingender Größe eröffnete, ebenso

von seiner technischen Gewandtheit ist hier nur wenig noch zu spüren.

Dieser blasse, blutlose Professor, dem die hohe Kunst alle Lebenskraft

aus den Adern gesogen hat, spiegelt keine Wirklichkeit wieder, bleibt ein

mühsam ausgetlügelles Abstractum bis zum Schlüsse. In noch grauerem

Dämmer und Dunst geht Irene dahin, die marmorschöne Genossin seiner

Jugend, die nach den, Willen des Dichters mit ihm vom Tode erwacht,

in Wahrheit aber lein lebendiges Wort sagt. Sie Beide sind Puppen,

in deren Namen Ibsen spricht, ohne dabei auf die Bekleidung und Be

stimmung seiner Puppen merkliche Nücksicht zu nehmen. Die Contrasl-

figuren, Frau Maja in ihrer jugendlichen Genußfreudigkeit und der

bärenjagende Waldmenfch, sind ebenso wenig sinnenfällig wie das ver

geistigte auferstandene Paar. Weder die Geschicke noch die Empfin

dungen dieser Schemen wecken irgend welche Theilnahme. Gleichgillig

folgen wir ihrem phantastifch wirren Wege, und wenn uns bei dem

Wortgeplätfcher nicht die Augen zufallen , dann verdanken wir das nur

der Hoffnung, in dem wesenlosen, aller Lebensmöglichleit baren Tpus

doch noch irgend einen verborgenen Sinn zu entdecken, jene köstliche liest

Mystik, von der man uns seit einem halben Jahre erzählt hat. Schade,

daß von hundert verzückt thuenden Schwärmern auch nicht einer hin

reichendes Verständnis; für Ibsen zu besitzen scheint, daß man uns bis

her weder die besonderen dichterischen Vorzüge und Reize dieser gebrech

lichen Greisenkunst, noch die tiefsinnige Pracht ihrer Gedanken-Mysterien

zu weisen vermochte.

Herr Prosessor Arnold Rubel hat in jungen Jahren ei» köstliches

Modell besessen, nach deren Bilde er in loderndem Idealismus und

Schaffensdrang sein berühmtes Bildwert „Auferstehungstag" geschaffen

hat. Ter Künstler in ihm tödtete den Man», und so sah er nicht, wie

Irene sich nach ihm verzehrte, wie heiß sie wünschte, daß er auch ih«

Seele an seine Brust reiße, nachdem sie ihm die hüllenlose Schönheit

ihre Leibes für sein Werk geschenkt hatte. Statt dessen erklärte er ihr

in derselben Minute, wo er ihr für ihre selbstlofe Hingabe dankte, d°h

sie ihm nur eine Episode gewesen sei. Irene verlieh ihn darauf. Das

Saitenspiel ihres Herzens war zersprungen , und ihren durch Arnold s

Lieblosigkeit entweihten Leib stellte sie jetzt in Vari^s tausend

lüsternen Männeraugen zur Schau. Später heirathete sie auch, ward

Wittwe und heirathete wieder, machte aber in der Ehe ihre Männer und

sich selbst ties unglücklich. Arnold Rubel erging es nicht viel besser als

ihr. Sein „Aufcrslehungstag", der ihn mit einem Schlage wellberühm!

mllchle, war sein letztes großes Kunstwerk. Von da an bosselte er nur

noch PortrUtbüsten, die er sich mit Gold auswiegen ließ und in denen

er sich zugleich über die Besteller lustig machte. Um das Dasein zu ge

nießen, nahm er ein junges Weib — und wandte sich gclangweil! von

ihr ab. Sein Können erlosch, und sein Leben war verpfuscht. In dies«

Stimmung begegnet er Irenen , die mittlerweile zu allem Elend auch

noch irrsinnig geworden ist. Während seine robuste Frau mit dm

kuriosen Waldmenschen, in dem Ibsen die brutale Lebenskraft verkörpern
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will, auf die Berge steig», um Bären zu jagen, ergehen sich Arnold und

Iren« in breit ausladenden Gesprächen. Aus der vollen Erkenntnih ihres

Unglücks blüht ihnen neues Leben auf, aber dies Leben ist nicht mehr

zeugungsfähig. Was sie vor Jahren verschmähten, erschlicht ihnen seine

Schönheiten nur in Gedanken. Auf der sonnigen Höhe, über den Nebeln

wollen sie Hochzeit feiern — und das Vrnutbett ist doch ihr Sterbelager.

Und so gehen sie denn erhobenen Hauptes dem Tode entgegen, sie, die

zu leben nicht verstanden haben. Auf der Bergfahrt, die sie selbander

antreten, begegnen sie Frau Maja und ihrem V8re»jägcr. Die beiden

Fröhlichen und Gesunden ziehen zu Thal, und während oben eine nieder

donnernde Lawine den Künstler und sein Ideal begräbt, hört man von

unten herauf Maja's jauchzenden Gesang: „Ich bin frei wie ein Vogel

— bin frei!"

Ein seltsam starrer Stil leiht dem Wert zunächst geheimuißvollen

Reiz; man fühlt sich an die Granitcolosse der alten Egypter erinnert,

deren steife, strenge und schlichte Linienführung durch die Härte des

Materials bedingt war. Bald jedoch erweist sich bei Ibsen die ernste

Bewegungslosigkeit als Leblosigkeit. Nicht der Stein ist so hart, son

dern der Meißel des Bildners versagt. Schwerfällig erschließen sich

die Scenen, ohne uns die Menschen zu erschließen, in breiten Wieder

holungen wird die Idee nicht Heller und vielgestaltiger. Manche Züge,

so das Spiel Irenen's mit ihrem Dolche, wirken wie humoristische Thealerei,

wie Parodien. Was Ibsen sagen und predigen will, ist klar trotz des

betäubenden Worlreichthums und trotz seiner leidigen Neigung, den Ge

danken in immer neue Schleier einzuspinnen, immer neue Versteckspiele

zu ersinnen. Nutze dein Leben, ruft er, vergeude dein Bestes nicht um

eines noch so schimmernden Phantoms willen! Ob der dramatische

Epilog gleichzeitig eine Telbstanllage und Selbstverhühnung ist — wer

weiß es und was hätte die Thntsache mit der Neurtheilung des Wertes

zu thun? Sein dichterischer Werth stiege um keinen Zoll, wenn das

larmoryante Gejammer der Eingeweihten und Tiefgründigen berechtigt

wäre. Was Ibsen auch für göttliche oder philiströse Wahrheiten in seiner

Schöpfung offenbart, was immer er an Unverständlichleiten hinein ge-

heimnißt hat — diese Wahrheiten, diese Geheimnisse und Unverständ

lichleiten haben an sich mit der Kunst nichts zu thun. Der krampfhafte

Grübler, den der Alte zuletzt selber schallend auslacht, mag, wenn er die

tausendste Deutung gesunden hat, arme unweise Kunstfreunde bcmitleidcn,

die gar leine mystische Auslegung fanden, weil sie gar leine fuchten.

Doch das Mitleid ist gegenseilig. Giebt es Erbarmungswürdigeres als

die Strapazen des armen Thieres auf dürrer Haide, das ein böser Geist

im Kreise herumführt? —

Ein anderes Bild. Bei Ernst v, Wildenbruch vermuthet Niemand

versteckten Gedankenballast, und die Gedärmebeschauer bleiben ihm nase-

rümpfeud fern. Trotzdem erhebt er, einen anderen Aufstieg benutzend

und mit anderen Steigeisen ausgerüstet, die Phantasie zu denselben

freien Höhen, auf denen Ibsen's sehnsüchtiger Blick ruht.

Der märkische Dichter ist nach allerlei nicht immer kurzweiligen

Schwankungen zu seiner ersten Liebe zurückgekehrt. Mit dem sicheren

Blicke, der ihn bei der Wahl seiner Stoffe von jeher auszeichnete, hat er

wieder in's volle Menschen- und Geistesleben der Vergangenheit hinein

gegriffen und ein historisches Drama auf die Beine gestellt, das an

vielen Stellen packt und ergreist, fast immer interefsiert und nur da, wo

die Theatralik sich zu dreist hervordrängt oder die psychologische Begrün

dung zu merkbar versagt, an den Urheber der bösen „Gewitternacht" erinnert,

Ulrich von Hütten, die Zeit, wo die Wissenschaften blühten, die Geister

erwachten und es eine Lust war, zu leben — heißt es nicht, von vorn

herein die Schlacht gewonnen haben, wenn der Frühling auf die Bühne

gebracht wird, noch dazu von Jemandem, der das Pathos des Früh-

lingssturmes hat? Dem jungfrohen Schlagetodt und Feucitopf, den

Wildenbruch da vor uns herumwettern ließ, flogen mit eins alle Herzen

zu, und man übersah gern die leise, unfreiwillige Komik, die ihm zu

weilen unter'm Wams hervorguckte. Hier war wieder einmal ein Held,

ein ganzer Kerl, ein freier Mensch und eine vornehme Seele, hier hört

man wieder einmal sonntägliche Gedanken in schöner, bilderreicher

Sprache. Mag sein, manches klang hohl und über manche Nisse half

uns nur ein Hexenmeister-Kunststückchen hinweg — «nd dennoch er

frischte das Schauspiel wie ein wohliges Bad im Bergsee, Also ist es

noch möglich, ein wirksames Drama zu schreiben, das nicht nach Sauer»

lohl riecht, und Bühnengestalten, die ein grammatisch richtiges Deutsch

sprechen, gefallen uns noch! Im Schaufpielhaufe fchie« es so. Obgleich

der Dichter nicht zugegen sein tonnie, dröhnte der Beifall nach jedem

Acte los, einmal fogar mit elementarer Gewalt, »nd Beifallsstürme

brausten wiederholt in die Scene hinein. Sogar sehr schwächliche und,

wegen der Nähe des Abschlusses, gefährliche Stellen thaten keinen

Schaden; auch der zwar in mancher Beziehung wunderfeine, aber allzu

locker gefügte letzte Aufzug beeinträchtigte die vortreffliche Wirkung der

vorhergegangenen ganz und gar nicht.

Dem wohlgeinuthen Dichterjüngling Hütten, der nach Erkenntnis

ringt, wie ein lodernder Brand nach neuer Nahrung, dem Verwegenen,

der Leben und irdisches Glück in die Schanze schlägt der erkannten

Wahrheit zu Liebe, ist effectvoll der bedachtsam egoistische, geistreiche und

seine Kopf Erasmus gegenübergestellt, dessen Gelehrten-Eitelkeit die neue

Idee bekämpft um ihres Trägers willen. Mit eindringlicher Kraft hat

Wildenbruch diefe Gegensähe ausgemalt, und seine leuchtenden Farben

ergeben ein Bild, das säst zu plastisch aus dem Rahmen heraustritt.

Denn die Hauptsache soll ja eigentlich die MNr von Erasmus' Töchter

lein sein, der stolzen Maid, die im jahrelangen vertrauten und aus

schließlichen Umgange mit dem weltberühmten Vater kalt und herzlos,

hochmülhig geworden ist wie er. Ulrich von Hütten aber sprengt den

Ring, mit dem sie ihr junges Herz umgürtet hat, und ein Flammen

strom bricht unter'm Eife hervor. Leider fesselt Marias Herzensgeschichte

immer nur insofern, als sie unzertrennlich mit dem Schicksal ihres

Vaters und ihres Geliebten verbunden ist. Für sich allein betrachtet,

giebt uns die Heldin wenig. Wie Erasmus an der eigenen kühlen

Härte fchcilert, wie er sich knirschend dem siegreichen Mönche von Witten

berg beugen muh, er, die Leuchte seines Jahrhunderts, der König

deutscher Wissenschaft, das nimmt das Hauptinteresse des Abends in An-

fpruch. Aber cs muh anerkannt werden, dah die Bilder neben ihm

nicht völlig im Dunst verschwimmen und in ihrer Gesammtheit die Farben-

Pracht des Werkes erhöhen. Nur einzelne Scenen, wo der Coulissen-

donnerer Wildenbruch den Dichter über den Hausen rennt, stören und

wirken trah dilettantenhaft, so die zwecklos eingeschobene Mord-Tragödie,

in deren Mittelpunkt der finstere Alba und Don Ignacio stehen, seiner

Tücke unglückliches Opfer. Im übrigen aber forgt fchon der prachtvolle

Hintergrund, die mit lebendiger Anschaulichkeit und Klarheit wieder

gegebene frohlockende Lust des jungen Neformationsrnusches für eine

höhere, künstlerische Einheit der Stimmung, Man vergißt allen Bombast,

der sich in den Ecken anhäuft, und alle gelegentliche Mätzchenmacherei

darüber; man achtet gar nicht auf die doch deutlichen Spuren mühe

voller Klebnrbeit, die sich häufig genug zeigen, sondern durchlebt die

herrliche Bewegung mit erfrischten Sinnen an der Hand des Poelen.

Und wer das über uns vermag, der vermag schon etwas.

Es ist dem nach Rossi's und Salvini's Tode größten italienischen

Schauspieler Novelli in Berlin nicht viel besser gegangen, als vor

Jahr und Tag dem Ibfenfpieler Iacconi, Er hat, wie die Theaterleute

sagen, „nichts gemacht', wenigstens geschäftlich nichts. Das zahlende

Publicum, das allerdings nur noch schwer in's Lessingthealer zu locken

ist, blieb beinah ostentativ fern, und so muhte die nicht unbeträchtliche

italienische Colouie, die sich Abend für Abend in schönem landsmann-

schaftlichen Eiser einstellte, wenigstens einen äußeren Erfolg markiren,

welcher Aufgabe sie mit füdlicher Begeisterung und Lnngentraft gerecht

wurde. Auch die Berliner College», die gerade „nicht zu thun" hatten,

fanden sich ein, um dem berühmte« Gast eine Nuance oder ein Mätzchen

abzugucken. Ob sie auf ihre Kosteu gekommen sind? Schwerlich, denn

das Beste von Nuvelli's Kunst läßt sich nicht nachmachen. Weder seine

tiefe Innerlichkeit, noch seine Vielseitigkeit, noch seine phänomenale Technik.

Besonders nicht das Protcushaste einer Kunst, die in allen Stilen zu

Hause ist, im Tragischen wie im Koniischen, als Eharatterspieler, Von-

vivant und Komiker. Wir haben auf der deutfchen Bühne lein ver

wandtes Talent. Haase's Shhlock und Hamlet standen an künstlerischer

Kraft doch hinter seinen Gcckenrollen zurück, noch weiter als etwa Sonnen»

thal's Wallenstein hinter seinen Vauernfeld- Typen. AuWiMnzens

komischer Versuch im „Lumpazi Vagabundus" konnte nur von einer

interessirten Clique als eine humoristische Offenbarung ausposaunt werden.

Höchstens Mitlerwurzer schöpfte aus heterogenen Charakteren wie Richard III.

und Bolz das Tiefste und Letzte heraus, war aber mehr bloß interessant

und virtuos, als eigentlich überzeugend. Nur Einer ist mit Novelli zu

vergleichen und im Komischen und Tragischen ihm ebenbürtig: Coquelin.

Beide sind geniale Realisten, wunderbar natürlich« Sprecher, in jeder

Rolle Andere, dabei im Aeußeren von der Natur gleich stiefmütterlich

behandelt: Novelli mit seinem breiten, plumpen Sonntagstomitergesicht,

Coquelin mit seiner impertinenten Stumpfnase. Und Beide stecken schon

bedenklich tief im Virtuofen- und Gastfpielerthum. Auch der Respect

vor dem Dichter und seinem Wert ist in Novelli nicht viel lebhafter, als

in den, Franzosen. Er sieht zuerst und zuletzt nur seine Rolle, die er

allerdings bis in's Kleinste sorgfältig anlegt und charakteristisch ge

staltet. Welche Puppenkomödie — von seiner Haupt- und Glanzrolle

abgesehen — wird aus dem „Kaufmann von Venedig!" Und dabei ist

seine Truppe wesentlich besser, als es die von Rossi, Salvini, Zacconi

und der Düse jemals waren. Aber Alles wird doch nur auf seine Rolle

zurecht geschnitten, der fünfte Act fällt aus, Porzia kommt fast nur in

der Gerichlsscene zu Wort, — eine Barbarei, womit uns auch die

rührende und Packende Charakterdarstcllung des Shylock nicht zu ver

söhnen vermag. Mit theatralischen Cadavern aber wie Michel Perrin

und Ludwig XI. (von Delavigne) auf Reifen zu gehen, follte den

Wandervirtuosen extra verboten oder verekelt werden. Wie Coquelin

giebt Novelli im Komischen sein Höchstes uud Feinstes, und wie der

Pariser, so excellirt der Römer auch im beredten Schweigen der Panto

mime und im intimen Plauderhumor des monologu«. Da ist er er

freulich, überwältigend uud wirklich groß. Wie verjüngte er da den alten

Plautus und feinen unter klassischem Schulstaub haushoch verschütteten

„Goldtopf!" Da floß ein lebendiger Strom antiker Kunsttraditiou durch

die ganze Darstellung, und unbändige altrömische vi» oamica sprach aus

dem unsterblichen Charatterlypus des Geizigen. Noch mehr er selbst

und unvergleichlich war Novelli als Goldonispieler. Il Lurdero dem«-

tieo, das dramatische Urbild zahlloser gulmüthiger Rauhbeine und Haus-

tyranncn mit dem berühmten goldenen Herzen, trat uns hier in natio

naler Urfprünglichleit und ewigfrifcher Komik entgegen.
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Unsere Volksvertreter und das Frauenstudium.

Von Richard wulckon».

Der 7. März 1900 wird den Freunden der Frauen

bewegung ein recht unliebsamer Gedenktag bleiben, da an

diesem Datum über eine Petition, betreffend die Zulassung

der Frauen zur Immatriculation auf den Universitäten und

zu den Staatsprüfungen, von Seiten des Reichstages zur

Tagesordnung übergegangen wurde, wie es die Commission

beantragt hatte. Ein Antrag der Abgeordneten Schrader

und Rickert wollte die Petition dem Reichskanzler mit dem

Ersuchen überweisen, eine Vereinbarung mit den verbündeten

Regierungen herbeizuführen, nach welcher diejenigen Frauen

zum Besuche der sämmtlichen Vorlesungen an deutschen Uni

versitäten zugelassen sind, welche die in dem Beschlüsse des

Vundesrathes vom 24. April 1899 verlangte Vorbildung

(Reifeprüfung) nachweisen. Der Abgeordnete Schrader machte

in eindringlicher Weise auf die Hindernisse und Scherereien

aufmerksam, welche den die Möglichkeit des Universitäts

studiums erstrebenden Damen auf Schritt und Tritt bei den

seitherigen Bestimmungen entgegenstehen; er bezeichnete die

bestehenden Zustände als der Würde des Reichstages und des

Bundesrathes nicht entsprechend — Alles vergeblich! Und

so bleiben denn diese unhaltbaren Zustände einstweilen in

unserem vielgepriesenen Culturstaat bestehen und — die Ge

schichte des Fraucnstudiums in Deutschland ist um ein trauriges

Cavitel reicher. Bekanntlich wurde in der Sitzung des Ab

geordnetenhauses vom 24. Juni 1897 die Petition der Damen

Helene Lange und Marie Mellien um freie Zulassung der

Frauen zum Besuch der Universitäten (bei entsprechender Vor

bildung) abgelehnt, und das Wunderbare bei der Sache war,

daß die Bedeutung dieses parlamentarischen Ereignisses von

den Zeitungen kaum erwähnt, geschweige denn gebührend er

örtert wurde. Und das wäre doch dringend nöthig gewesen,

weil nun alle jene Schwierigkeiten, durch welche sich besonders

die zu Anfang des Sommersemesters 1896 von der Berliner

Universität erlassenen Bestimmungen für die Zulassung von

Frauen zum Studium auszeichneten, mit allen ihren Er

schwerungen und Vexationen zu Recht bestehen blieben. Unter

diesen wahrhaft drakonischen Vorschriften mußte besonders

jener Paragraph auffallen, durch welchen „nach Prüfung der

Zeugnisse und Ausstellung des Erlaubnißscheines durch den

Herrn Rector die Einwilligung der Docenten und Professoren,

deren Vorlesungen zu hören gewünscht wird, einzuholen ist".

Man sollte doch meinen, daß die Einwilligung dieser Herren

nach der erfolgten Genehmigung der oberen Instanzen eine

ganz selbstverständliche wäre. Was geschieht nun, wenn dieser

oder jener von den Herren Docenten die erbetene Erlaubniß

verweigert, was ja damals bei der unter dem Nectorat des

Professors Vrunner herrschenden Stimmung keineswegs etwas

Ungewöhnliches war und immer wiederkehren kann. Verschloß

doch ein so, hochstehender Gelehrter wie Hermann Grimm

ohne Weiteres den Damen seine Vorlesungen, obwohl gerade

seine Gegenstände (Literatur und Kunstgeschichte) ihnen be

sonders anziehend erscheinen mußten! Und diese Bestimmungen

scheinen mit ihren gesuchten Schwierigkeiten und Hindernissen

noch immer fortzuwirken, denn die soeben erlassene Verordnung

des Hessischen Ministeriums, das sich endlich auch entschlossen

hat, die Landesuniversität Gießen den Frauen zu öffnen,

enthält in ihren acht Paragraphen ebenfalls Bestimmungen,

die man nur als hinderlich und störend bezeichnen kann.

Die sich meldenden Damen werden nur als Hospitantinnen

zugelassen, müssen ein schriftliches Gesuch an den Rector ein

reichen, mit der Angabe, welchem Fache sie sich hauptsächlich

widmen wollen, sie müssen ihre wissenschaftliche Vorbildung

und sonstige Studiennachweise und ein Leumundszeugniß vor

legen, eine Aufnahmegebühr von 10 Mark entrichten, sich

dann in ein besonderes Album einschreiben und empfangen

endlich eine vom Rector unterzeichnete Bescheinigung über

ihre Aufnahme als Hospitantin für das laufende Semester,

die Satzungen und eine Legitimationskarte. Dann wird ihnen

vom Quästor ein Collegienbuch eingehändigt; die Meldung

für jede einzelne Vorlesung oder Uebung darf der Quästor

aber nur dann annehmen, wenn die Hospitantin ihm die

schriftliche Einwilligung des betreffenden Docenten vorlegt,

— Es ist klar ersichtlich, daß diese Verordnung direct von

jener soeben erwähnten Berliner abstammt, ja vielleicht die

Schwierigkeiten derselben noch etwas verschärft.

Gegenüber den negativen parlamentarischen Erfolgen be

züglich des Frauenstudiums gewinnt man die Ueberzeuguug, daß

die Frauenfrage für die Mehrheit unserer Volksvertreter noch

nicht Gegenstand ernsten Studiums geworden ist, wie sie es

verdient. Das trat ganz besonders in dcrcrwähnten Abgeordneten

haus-Sitzung von 1897 hervor, wo die Debatte durchaus an

der Oberfläche haften blieb, keineswegs aber die tiefere sittliche

Bedeutung einer ernsten Bethätigung der Frauen mit unserem

Geistesleben erkennen ließ. Außer dem Abgeordnete» Rickert,

der kurz und bündig die Zulassung der Frauen zum Studium
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als ihr Recht fordert und die Befürchtung eines Wettbewerbes

wegen der geringen Zahl der Bewerberinnen als durchaus

überflüssig abwies, stand nicht ein Redner auf der Höhe der

Situation, d. h. nicht einer wußte das nothwendige „kräftige

Wortlein" für die Freigabe des Frcmcnstudiums auszusprechen,

nicht einer die Ungerechtigkeit hervorzuheben, die offenbar darin

liegt, wenn man die Willenstraft und den Eifer von geistig

leistungsfähigen Mädchen durch einfache Negation lphm legt.

Daß so etwas in unseren Parlamenten vorkommen kann, ist

ein Beweis dafür, daß die neuen Rechtsanschammgen über

die Stellung der Frau im bürgerlichen Leben sehr langsam

in die Massen dringen und zu ihrer Verwirklichung uner-

müdeter, geduldiger und langer Arbeit bedürfen werden.

Jeder Uebereifer, jede Hast, die sprungweise ihre Ziele er

reichen will oder durch trotzigen Angriff das glaubt erringen

zu tonnen, was nur durch ruhige überzeugende Ueberredung

gewonnen werden kann, ist hier unberechenbar schädlich. Am

meisten müßten sich die Führerinnen und Vorkämpferinnen

der Frauenbewegung davor hüten, durch unbesonnene und

verletzende Attacken auf die „böse Männerwelt" Verstimmung

und Erbitterung zu erregen, oder durch Renommistcrei und

Hoffart in's Lächerliche zu verfallen. Eine junge, juristisch

gebildete Rednerin, die gern ihr Licht leuchten läßt, rief vor

einigen Jahren in einer großen Versammlung mit Emphase

und unter jubelndem Beifall die folgenden Worte in's Audi

torium hinein: „Der neue Reichstag wird eine andere Phy

siognomie zeigen, denn er wird unter dem Einfluß der Frauen

gewählt werden. Eine junge Partei ist auf dem Kampfplatz

erschienen, und es wäre nicht das erste Mal, daß eine solche

Partei moralische Verkommenheit und Fäulniß hinwegfegt."

Neuerdings sind die Damen anscheinend vorsichtiger geworden

und die einberufenden Damen befolgen die richtige Taktik,

daß sie vor Eröffnung der Discussion durch den Mund der

Vorsitzenden um Maß und Ruhe bitten. Diese Vorsicht ver

dient unbedingte Anerkennung, denn wenn man auch weit

davou entfernt ist, anzunehmen, daß unsere Parlamentarier

durch solche oder ähnliche Vorstöße, wie der eben erwähnte,

sich in ihrer fachlichen Auffassung oder gar in ihrem Votum

bestimmen lassen könnten, fo sind derartige bittere Ausfälle

in jedem Falle bedenklich und unzulässig, weil sie der guten

Sache schaden. Wenn sie auch von der Menge mit „jubelndem

Beifall" aufgenommen werden, so ist das ironische Lächeln

des besonnenen Hörers hiergegen doch stark in Anschlag zu

bringen, denn es bedeutet den schlimmsten Erfolg, den eine

solche Brandrede haben kann. Auch der Ton des Triumphes

und der Siegesgcwißheit, der so oft angeschlagen wird, müßte

geflissentlich vermieden werden, denn dieser hätte nur dann

Fug und Grund, wenn ein unerschütterlich sicheres Fundament

für die Frauenbewegung im Volksbewußtsein der weitesten

Kreise ein für alle Mal gewonnen wäre, wenn über alle wesent

lichsten Ziele derselben unter allen Gebildeten ein Sinn und

eine Meinung herrschte. Es wäre nun aber ein grobes Ver

kennen der Situation oder schwere Selbsttäuschung, wenn die

Führerinnen an eine solche Uebereinstimmung in der gebil

deten Welt betreffs der von ihnen erstrebten Ziele ernstlich

glauben sollten, oder wenn sie gar meinten, daß sie durch

kühne und scharfe rednerische Vorstöße neuen Boden für ihre

Bestrebungen finden könnten. Alle solche im Interesse einer

gedeihlichen Fortentwickelung und Förderung der Frauenfrage

angestellten Erwägungen können aber die uncrfrenliche That-

sache nicht ans der Welt schaffen, daß unsere Parlamente

die Frauenfrage und besonders das Frauenstudium bis jetzt

recht oberflächlich und nebensächlich behandelt und kein ernstes

Interesse für die aufstrebende Geistesarbeit der Frauen gezeigt

haben. Daß es geistcs- und willenskräftige Frauen giebt,

die mit Erfolg an das Studium herantreten können, liegt

wohl außerhalb jedes Zweifels, und was die Haltung und

das Gebahren der „Studentinnen" betrifft, so ist nirgends

irgend welche Klage laut geworden, ja ihnen ist im Gegcn-

theile von competenter Stelle wiederholt lebhafte Anerkennung

gezollt worden. Schon im Jahre 1896 erstattete auf dem

Stuttgarter Congreß der Evangelisch-Socialen Professor Adolf

Wagner, der damalige Rectur der Berliner Universität, einen

sehr erfreulichen Bericht über seine mit den Hörerinnen ge

machten Erfahrungen. Er betonte, daß irgend welche formeller,

oder materiellen Mißstände sich seit der Theilnahme der

Damen an den Vorlesungen in keiner Weise gezeigt Hütten,

„der Ton sei geradezu besser geworden". Er würde es ak

eine Schande der deutschen Jugend bezeichnen, wenn die

studircnden Damen irgenwie belästigt würden. Die Tümn

seien ganz besonders eifrig und fleißig. „Nach diesen Ei-

fahrungen können wir sagen," so schloß Prof. Wagner feine

bemerkenswerthen Ausführungen, „es wird den Frauen dei

Besuch der Hochschule erleichtert werden". Diese erfreuliche

Aussicht hat, wie man wohl annnehmen darf, die oben ge

nannten Antragstcllerinnen zu ihrer Petition veranlaßt.

Denn man durfte in der That annehmen, daß die Ausfüh

rungen Wagner's an den maßgebenden Stellen Beachtung

finden würden, daß die noch bestehenden Erschwernisse nach

solchem Zengniß fallen, daß besonders Wagner's Nachfolger

im Rectorat, Herr Prof. Brunuer, sich freundlicher zu den

berechtigten Ansprüchen der Damen stellen würde. Man

durfte auch wohl annehmen, daß das Parlament sich mm

etwas näher mit diesen Dingen beschäftigen und jener Petition

ein geneigtes Gehör schenken werde. Aber nichts von alledem

geschah. Prof. Brunner ging nicht auf die Anregung seine»

Vorgängers ein, ja er verweigerte sogar dem Fräulein Helene

Lange einen Saal in der Universität zur Abhaltung eines

Vortrags. Unter Brunner's Nachfolger im Rectorat, dem

bekannten Nationalökonomen Schmoller, gestalteten sich die

Dinge ein wenig günstiger! von einer durchgreifenden Orga

nisation, die die lästigen Hindernisse hinweggeräumt und da«

Studium der Frauen der Willtür Einzelner entrückt, ist aber

leider bisher nichts 'zu merken gewesen.

Es ist hoch an der Zeit, daß unsere Parlamentarier sich

mit mehr Wohlwollen und Unbefangenheit der Frauenfrage

nähern und den „berechtigten Kern" von der Forderung

voller Gleichberechtigung mit den Männern unterscheiden,

einer Forderung, die doch nur von einem kleinen Theil der

Frauenrechtlerinnen geltend gemacht wird. Bei wirklich un

befangenem Verhalten tonnten sie nicht dabei stehen bleiben,

den geistestüchtigen und Willensstärken Frauen, deren Sinn

und Neigung geistiger ernster Arbeit zugewendet ist, ihren

ohnehin schwierigen Weg durch künstliche Einschränkungen er

schweren oder verlegen zu wollen. In einem Culturstaalc

muß die Frau dem Manne darin gleich stehen, daß fie sick

in Allem bilden und fördern darf, wohin Neigung und Be

gabung sie treibt, und von diesem Standpunkt, den die wür

dige Ältmcisterin der Frauenbewegung, Frau Fanny Lewalo,

schon vor mehr als 30 Jahren muthig und zugleich logisch

zu vertreten wußte, müssen die erschwerenden und belästigen

den Bestimmungen für das Fraucnstudium nicht nur in

Berlin, sondern an allen deutschen Hochschulen auf's Eifrigst

bekämpft werden. Man darf doch nicht vergessen, daß jene

Frauen, die sich ans innerstem Trieb dem Studium widme»

und durch dies muthige Loslösen von allem Herkommen M

mit den Anschauungen weiter Kreise in Gegensatz stellen, doch

thntsächlich mehr Wohlwollen und Anerkennung zu bean

spruche» haben, als jene ungezählten Taufende, die in trägem

Tllhinträumen, decorirt durch allerlei wahllose Lectim,

Elavierspiel oder „Malen" ihre Tage verschleudern oder

„das Vergnügen um jeden Preis" auf ihre Fahne gefchricbcn

haben. Man begegnet überall häufig der Anschauung, das,

eine ernste wissenschaftliche Ausbildung der Frauen heul

zu Tage leichter erworben werden könne, als früher. Ml

scheint das nur in dem Sinne richtig, daß man jetzt mehr

als früher Einrichtungen trifft, die solche Ausbildung be

günstigen; fönst aber halte ich die geistige Bildung der
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Frauen in der Gegenwart für schwieriger, als zu irgend

einer anderen Zeit, Das bunte moderne Leben erfaßt unsere

junge weibliche Welt mit unwiderstehlicher Gewalt; die Zu

nahme des bürgerlichen Wohlstandes lehrt mit jedem Tage

neue Bedürfnisse kennen; der wachsende Luxus mit seinen

unerfreulichen Begleiterscheinungen drängt den Sinn für

geistige Bethätigung und geistigen Besitz immer mehr zurück.

Unsere „im Zeichen des Verkehrs" stehende Zeit weist mehr

als je auf Reisen und Ausflüge hin; die Geselligkeit mit

ihren vielseitigen Abziehungcn und künstlerische Genüsse in

früher nie dagewesener Fülle fordern zur Theilnahme auf.

In solchem lockenden, zerstreuenden Tagcstreibcn ist ernste

stille Arbeit und zurückgezogenes Versenken in die Welt des

Geistes in ungeahnter Weise erschwert. Und auf der anderen

Zeile bieten populäre wissenschaftliche Anregungen verschie

denster Art eine leichte Gelegenheit, sich mit einem wenn auch

lrügerischen Schimmer von Kcnntniß und Bildung zu um

kleiden und auch dem geistig Trägen so viel Verständnis; für

Tageserscheinungen auf künstlerischem oder wissenschaftlichem

Gebiete zu vermitteln, daß er sich mit leidlichen Ehren an

unserer landläufigen Tagesconversation betheiligen kann. Die

„übertünchte" Halbbildung ist eine hervorstechende Eigenschaft

unserer Zeit. Durch diese nicht wegzuleugnende Erscheinung

begründete sich die Forderung ganz von selbst, daß für

ernster strebende Frauen eine Möglichkeit geschaffen werde,

sich durch eine straffere geistige Zucht und ernstere Schulung

aus dem verflachenden Treiben der Gegenwart zu flüchten

und ihrer nach geistiger Bethätigung ringenden Veranlagung

ein Feld zu eröffnen, wo sie unter Gleichstrebenden sich unsere

wcrthvollsten Bildungsschätzc aneignen können, gleichviel, ob

diese geistige Arbeit eine Vorbereitung zu einer Prüfung sein

und praktische Zwecke verfolgen soll, oder ob sie als Selbst

zweck angesehen wird.

Von diesem Gesichtspunkt scheint die Bestimmung

der Berliner Universität ganz besonders hart, daß „Anmel-

dimgsbücher nur denjenigen Frauen ausgehändigt werden

sollen, die sich auf eine Prüfung vorbereiten und zu dieser

einen Nachweis über die gehörten Vorlesungen zu führen

haben". Da drängt sich die Frage auf, warum denn die mit

bei nachgewiesenen genügenden Vorbildung versehene Dame

nicht lediglich zur Erweiterung ihrer allgemeinen Bildung

und ihres geistigen Besitzes au der Berliner Hochschule Vor

lesungen hören soll, die ein allgemeines Interesse für sie

haben. Warum in aller Welt sollen ihr z. B. Vorträge über

Literatur- und Kunstgeschichte, Geschichte, Nationalökonomie

verschlossen bleiben? Eine Furcht vor übergroßem Andränge

ist, wie ich bereits öfters darzulegen versucht habe, durchaus

eitel — unsere deutschen Mädchen sind mit so festen Banden

an Haus und Familie gebunden, daß nur willensstarte Na

turen mit ausgesprochener Begabung für geistige Arbeit den

Anspruch auf Zulassung zu den Studien erheben werden.

Wenn Jemand einwendet, daß eine Zahl von etwa 200

Hörerinnen, die sich vor einem Jahre an der Berliner Uni

versität zu den Vorlesungen zusammenfanden, doch eigentlich

nicht mehr klein genannt werden dürfe, so muß daran er

innert weiden, daß sich unter diesen Damen sehr viele Aus

länderinnen aus Rußland, Schweden, Dänemark, den Balkan-

staaten und aus außereuropäischen Ländern befanden. Die

Zahl der deutschen studirenden Mädchen ist klein und wird

kaum jemals wesentlich zunehmen. Diese wenigen Damen

aber haben das Recht auf Rücksicht und Erleichterung ihres

ehrliche» Strebens. Denn ehe sie den cndgiltigen Entschluß

eines wissenschaftlichen Berufes oder freier ernster Geistes

arbeit faßten, haben sie sich selbst sorgfältig geprüft und sich

klar gemacht, daß diese Art von Thätigkeit von dem Wege

der Weltfreude und des frohen Lebensgenusses etwas weit

abführt und nicht nur ein bedeutendes Maß von seelischer

»nd geistiger Kraft erfordert, sondern anch ernste Resignation,

die darauf gefaßt ist, ihr Streben als Dünkel oder Eitelkeit

ausgelegt zu sehen oder mit den traditionellen Anschauungen

der Menge über das wahre Wesen der Weiblichkeit in Gegen

satz zu treten. Das Alles haben sie wohl überlegt und in

sich verarbeitet, und nun, da der entscheidende Schritt ge

schehen foll, sehen sie sich plötzlich vor den Schranken solcher,

von ödem bureaukratischen Geist dictirtcn und mit allen nur

denkbaren Verclausulirungcn gespickten Bestimmungen! Und

die still genährte Hoffnung, daß diese Bestimmungen fallen,

daß nach einer unbefangenen Auffassuug der Sachlage im

Parlament eine wohlwollende Stimmung Platz greifen würde

— sie ist wiederum in Nichts versunken. Unsere denkenden

Frauen und auch recht viele vorurtheilslose Männer werden

den Beschluß vom 7. März ernstlich beklagen, wenn sie auch

an der Thatsache nichts ändern können, einmüthig aber

können sie protestiren gegen die von dem Centrumsvertreter

geäußerte Bemerkung, daß die Aspiration auf das Studium

der Frauen „ein schablonenhaftes Hineindrängen der Frauen

und Mädchen in alle männlichen Berufe" bedeute. Auch die

von anderer Seite geäußerte Anschauung, daß die Meinungen

über die Zulassung der Frauen zum Studium noch nicht

geklärt seien, muß als unhaltbar bezeichnet werden. Wer die

Sachen kennt und ein unbefangenes Urtheil hat, weiß das

Gegcntheil. — Unseren Frauen bleibt nichts Anderes übrig,

als durch festes Zusammenschließen und gemeinsame Thätig

keit in Vereinen, Versammlungen und Presse die Freigebung

des Frauenstudiums in den maßvollsten Formen weiter vor

zubereiten und sich durch die abermals gemachte trübe Er

fahrung nicht entmuthigen oder gar in leicht verständlicher

Verstimmung zu bitteren Remonstrationen hinreißen zu lassen.

Sehr zweckmäßig erscheint es, wenn die Damen zu ihren be

züglichen Versammlungen eine Anzahl Parlamentarier der

verschiedenen Parteien in aller Form einladen wollten und

sie durch ruhige Darstellung des vorliegenden Bedürfnisses

und durch überzeugende Discussion für die gute Sache zu

gewinnen suchten.

Wie sich die Gymnasialcurse für Mädchen in Verlin,

Leipzig, Breslau, Königsberg u. s. w. trotz allen Widerstandes

eingeführt und als nützliche und nothwendige Einrichtung in

der Meinung des Publicums festgesetzt haben, so ist auch die

Freigebung des Frauenstudiums an unfern Universitäten, wie

die Zulassung der Frauen zu den Staatsprüfungen eine mit

voller Sicherheit zu erhoffende Thatsache, — immer voraus

gesetzt, daß die Damen sich vor dem oben erwähnten provo-

catorifchen Verhalten und von sonstigen tactischen Fehlern

frei zu halten wissen. Bisher waltete noch bei Vielen die

durchaus irrige Meinung vor, daß diejenigen Männer die

wahren Freunde der Frauenbewegung wären, die den extra

vagantesten Forderungen zustimmen und sich für völlige

Gleichstellung mit den Männern erklären. Nur das aber

sind wahre Freunde, die in maßvoller und überzeugender

Weise die logisch und ethisch berechtigten Forderungen der

Frauen durch Wort und Schrift zu stützen und für dieselben

einzutreten Kraft und Neigung haben. Es wäre im höchsten

Grade thüricht, sich der Illusion hinzugeben, als sei bereits

Alles in's rechte Geleise gebracht, als werde die Bewegung in

„naturgemäßer", gesunder Entwickelung von selber fortschreiten

und zu den gewünschten Zielen sichren. Denn die große

Schwierigkeit liegt eben in der sicheren Feststellung dieser

Ziele, über die die Meinungen noch sehr auseinander gehen,

so daß man von einem linken und rechten Flügel, von

Moderados und Exaltados sprechen könnte. Unsere auf lang

jährige Beobachtung gegründete Ueberzcugung geht dahin, daß

nur Mäßigung und fleißige unermüdetc Arbeit die Frauen

bewegung fördern kann, daß aber maßloses, unbesonnenes

Vorgehen und schrankenlose, auf absolute Gleichstellung der

Frauen mit den Männern im socialen, wirthschaftlichen und

politischen Leben zielende Forderungen die Bewegung nur

lähmen und schädigen können. Die Franen müssen es sich

angelegen sein lassen, durch die ihr zur Verfügung stehende
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Presse, durch öffentliche Discussion und geeignete Schriften

die Zielpunkte der Bewegung zu bezeichnen und ihre Forde

rungen zu begründen. Denn selbst gründlich gebildete, ja

hochgelehrte Männer haben sich über Bedeutung und Trag

weite derselben noch immer lein klares Urtheil gebildet und

wandeln in völliger Dunkelheit. Dafür nur ein Beispiel.

Ich las vor einiger Zeit in der „Deutschen Rundschau"

einen kurzen, mit H. G. unterzeichneten Bericht über einige

kleinere, auf die Frauenfrage bezügliche Schriften von Helene

Lange. Nach der eigenartigen stilistischen Manier und bei

seiner eifrigen Mitarbeiterschaft an der „Deutschen Rundschau"

werde ich wohl nicht fehlgehen, wenn ich H. G. mit Herrn

Professor Hermann Grimm identifiziere. Da fiel mir zunächst

die hingeworfene Bemerkung auf, „daß es noch immer leicht

fei, sich die Bewegung (der Frauen) mit einem kräftigen

Achselzucken vom Leibe zu halten". Zwar erkennt er mit

einigen vornehm-kühlen Worten der Bewegung eine gewisse

Berechtigung zu, fügt aber, als ob diese großartige Concession

ihm schon leid wäre, sogleich einschränkend hinzu: „daß diese

sogenannte Frauenbewegung noch nicht zu der Stärke gediehen

sei, daß ein Mann gezwungen wäre, Stellung zu ihr zu

nehmen". Wäre das richtig, so müßte er zunächst die öffent

liche Besprechung von Schriften unterlassen, die eine genaue

Kenntniß der EntWickelung nur des gegenwärtigen Standes

der Frauenfrage erfordern, feine Aeußerungen offenbaren aber

völlige Unkenntniß. So meint er z. B, „daß es sich eigent

lich nur um die Frage handle, wie weit Frauen als Aerzte

und Lehrerinnen weiblicher Zöglinge ein Recht darauf haben,

die Unterweisung höchster Art (Umschreibung für Universitäts

studien) für sich in Anspruch zu nehmen." Ja, wenn die

Sache so einfach läge! Aber auch der flüchtigste Blick in

die programmatischen Schriften der Reformerinnen mußte

ihn belehren, daß mit der Erschließung dieser beiden Berufs

aiten die Forderungen der Frauenrechtlerinnen par «xoslleuee

keineswegs befriedigt sind, daß die Wünsche sehr viel weiter,

d. h. auf eine bedingungslose Concurrenz mit dem Manne

gerichtet sind. Auf dem Brüsseler Frauencongreß (189?)

wurde ganz unumwunden der Zutritt zu den höchsten Staats

ämtern gefordert, und was die beiden für den nächsten Sommer

gelegentlich der großen Ausstellung in Paris geplanten

Frauencongresse betrifft, so wird man sich auf ähnliche Aspi

rationen gefaßt zu machen haben. Wie fehl H. G. die weit

gehenden Ansprüche verkennt, geht schon daraus hervor, daß

er meint, „die Frauen arbeiten als Aerztinnen und Lehre

rinnen am liebsten unter männlicher Direction". Ja, so

möchte man fragen, „von wannen kommt dir diese Wissen

schaft?" Er mag doch nur — der Vorschlag ist gewiß billig

— die Dame, deren Schriften er beurtheilt, fragen, ob sie

„am liebsten unter männlicher Direction arbeitet?" Er wird

ganz sicher von ihr erfahren, daß das nicht der Fall ist.

Am Schlüsse seines Referats sagt H. G. Folgendes: „Die

Frauen werden nie aufhören, das schwächere Geschlecht zu sein.

Auch nie den Wunsch haben, diese Stellung einzubüßen.

Was sie fordern, läßt sich sehr wohl übersehen und, scheint

uns, heute bereits ohne viel Bedenken erledigen." Jeder Satz

ein Irrthum, die ganze Auffassung der Sachlage durchaus

rückständig. Denn die Wortführerinnen und Lenterinnen der

Frauenbewegung wollen nun einmal von einer Inferiorität

ihres Geschlechts nicht das Mindeste wissen und. worauf es

hier am Meisten ankommt, die Forderungen sind keineswegs

so leicht zu übersehen. Nehmen wir nur einen Punkt heraus:

Die active Theilnahme am politischen Leben, das Wahlrecht.

Gewiß giebt es viele einsichtsvolle Frauen, die zu ihrem

eigenen Heil nichts davon wissen wollen, aber es giebt auch

viele, welche das Wahlrecht als ein Hauptziel der Frauen

bewegung ansehen, und Jeden als ihren Feind betrachten, der

es ihnen nicht einräumen will. Als ich vor einiger Zeit in

der „Beilage" zur „M.Allg. Ztg." jene politischen Aspirationen

der Frauen in maßvollster Form besprach und darzulegen

suchte, daß sie für Haus, Familie und öffentliches Leben nur

von unheilvoller Wirkung fein könnten, da bin ich mit pole

mischen Zuschriften „von zarter Hand" überfluthet worden,

die den Reiz und Adel echter Weiblichkeit bisweilen stark ver

missen ließen.

Den besonnenen Freund der Frauenbewegung, der die

selbe nicht als ein willkürliches Product zufälliger Laune,

sondern als eine im wirtschaftlichen Leben der Frauen K

gründete innere Notwendigkeit ansteht, den werden solche Vor

kommnisse nicht verstimmen; er nimmt sie geduldig hin als

die nothwendigen, jedem organischen Werdeproceß anhaftenden

Übergangserscheinungen, und bleibt mit seinem Wort nnl

Rath nicht zurück, wenn kritische Zeiten die gesunde EntrM

lung zu hemmen scheinen. Die erwähnten Vorgänge >«

unseren Parlamenten bezeugen laut, daß für die weitem

Fortschritte der Frauenbewegung solche kritische Zeit gekommen

ist, die alle besonnenen Frauen und wohlmeinenden Männer

auffordert, fest zusammenzustehen und mit ruhiger Energie

an der Weiterführung des Baues fortzuarbeiten. Flammend

Worte und Proteste bringen ebenso wenig Förderung und

Fortschritt, als weitausschauende Ansprüche und Forderungen,

mit denen sich das Volksbewußtsein noch nicht befreundet ha!

und denen auch, wie die parlamentarischen Vorgänge zm

Genüge bewiesen haben, die Gebildetsten der Nation gm

fremd und theilnahmlos gegenüberstehen würden, wenn sie

geltend gemacht würden. Arbeiten wir vorerst an der Fmi-

gung des Fundamentes und wirken wir nach besten Kräften

für die Verwirklichung nothwendiger und erreichbarer For

derungen. Dazu rechnen wir zunächst die Freigabe W

Studiums und die Zulassung zu den Staatsprüfungen ohne

Erschwernisse und bureautratische Schablone, feiner die Mn-

digstellung der Frau im bürgerlichen Recht und die Erweite

rung der bürgerlichen Berufsarten der Frauen.

Placat und Veclame.

Von Lmil Richter (Leipzig).

Mitten im großstädtischen Leben entwickelt sich die Placat

kunst. Sie hat während der letzten Zeit einen so ausgedehnten

Umfang angenommen, daß sie in allen Kreisen die gMc

Beachtung erweckt. Dabei hat sich aber auch ihr Wesen und

ihr Charakter dermaßen verändert, daß sie uns gewöhnlich

nur noch als die anpreisende, marktschreierische Reclame er

scheint. Unter diesem Gesichtspunkte betrachten und beurthcilen

wir sie. Und schon haben wir uns daran gewöhnt, sie nur

als das nothwendige Mittel zu irgend einem geschäftspolitisckcn

Zwecke aufzufassen. In dieser ordinären Eigenart entfalle!

sie sich vorwiegend an denjenigen Platzen, wo das Pertchre-

leben in breiten Strömen dahinrauscht. Denn sie will D

zeigen, will von aller Welt bewundert sein. Hier ist dcßhald

ihre Heimath, hier treibt sie ihr Wesen. Namentlich in den

öffentlichen Straßen der Weltstadt redet sie eine scharic,

zweideutige und bisweilen herausfordernde Sprache. Vohin

wir auch gehen mögen, immer und überall tritt sie uns in

dem schillernden Gewände der modernen Farbenpracht cm

gegen. Und kaum haben wir den Fuß auf das Pflaster dci

Großstadt gesetzt, da stehen wir auch schon unter dem über

wältigenden Eindruck des Placatwesens. Große, dictleio-gc

Placatsäulen, die wie riesige Wachtposten paarweise vor den

Straßeneingängen stehen, dienen hier zum ewig wechselnden

Anschlag. Sie gehören zwar nicht zu den Sehenswürdigkeiten,

aber wir betrachten sie doch — betrachten sie allerdings mehr

aus Neugierde als aus ästhetischer Ueberzeugung und einem

inneren Gefühle. Und doch haben wir vielleicht noch g«l

nicht darüber nachgedacht, ob sie den öffentlichen Plä>'n
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zur Zierde gereichen oder zur Unzierde. Dann und wann

entrüstet sich wohl unser ästhetisches Gefühl, wir ärgern und

empören uns, wenn die langen Fetzen losgeschlagenen Papieres

waschlappenähnlich herabhängen. Welch' ein häßlicher Anblick!

Sonst aber vermögen sie uns weder zu erfreuen, noch zu

stören. Regungslos und stumm stehen sie da, — und doch

reden sie eine tiefernste, Allen verständliche Sprache! Da

verkünden sie die letzte Siegesbotschaft des geschlagenen Recor-

des im tollen Wettspiel der Leidenschaften, — verkünden den

neuesten Erfolg des rastlosen Erfindungsgeistes. Denn das

neugeborene Kind der schöpferischen Idee, das einstmal in der

Stubenluft der geistigen Werkstatt aufwuchs, bis es groß genug

war, um auf eigenen Füßen zu stehen, überschreitet nicht mehr

schüchtern die Schwelle in's öffentliche Leben, sondern ruhm

redig wird es auf die Zinnen des Weltverkehrs gehoben, um

dem neuerungsfüchtigen Publicum feine Visite abzustatten.

Und dann wird der Act der geschäftlichen Taufe vor aller

Welt vollzogen. Manchmal finden sich auch kaufende Inter

essenten als liebe Pathen, wenn die preisenden Einladungen

in alle Winde hinausposaunt werden. Und wie manches

Geheimniß des Geschäftslebens wird da nicht an das öffent

liche Placat geschlagen! Vielleicht ist es hier der letzte Ver

such, der versiechenden Pulsader des Geschäftsbetriebes noch

einmal neues Leben einzuflößen. Vielleicht verbreitet es auch

die Trauertunde eines unglücklichen Falliments, im Lockvögel-

tone die letzten Reste der Welt anbietend. Hier rühren alle

politischen Parteien die große Trommel — die Musik der

Leidenschaften stimmt einen vielstimmigen Accord an, und das

ewige Weltconcert der Neclame erhält durch den Bildschmuck

des Placates seine wirkungsvolle Weihe. Und wenn wir

hinausflüchten in die freie, gottbegnadete Natur, um für uns

allein zu sein in ländlicher Einsamkeit und friedlicher Stille,

auch da tönen uns die Stimmen des lauten Marktes in einem

vielfältigen Echo nach. Das ist die wundersame Sprache des

öffentlichen Placates.

Wahrlich! — auch ein sprechendes Spiegelbild des localen

Geschäftslebens! Die Placatkunst redet von Allem, was uns

interessirt. Und all' unsere Neugierde ist ihr gewidmet, sei

es auch nur in flüchtigen Betrachtungen, wenn wir durch

die lebensvollen Straßen und über die buntgeschmückten Plätze

gehen. Ein unwiderstehlicher Reiz, der uns fesselt,

unfern Blick und unsere Aufmerksamkeit bannt, liegt auf diefen

blutrothen und grasgrünen, himmelblauen und tintenschwarzen

Zetteln. Alles ist durcheinander gewürfelt, planlos und ohne

künstlerische Absicht. Und die Figuren! Du lieber Gott —

schlüpfrige, ordinäre Caricaturen mit dem ganzen Aufwände

geschäftlichen Raffinements, in übermüthigen Phantastereien-

schweigend. Und das soll Kunst sein? Dieses bunte Gemisch

eines ordnungslosen Bilderreichthums, dieses häßlich prunkende

Geflimmer greller Papierfarben mit ihren groben Reflexen,

diefe plumpen, ausdruckslosen und todtkalten Schriften, dieser

gefühllose Zierrath an ornamentalen Geschmacklosigkeiten, all'

diese Schnörkeleien und Finessen, diese launigen Schnurren

und ungeschickten Verbrämungen — das Alles soll der

Plastische und reflectirende Ausdruck, das Resultat künstlerischen

Schaffens fein? Und diese Summe von unästhetischen Einzel

erscheinungen bezeichnet man mit dem schmeichelhaften, schön

klingenden und vielsagenden Namen der Placatkunst! Da

scheint es, als ob nicht die Mittel, sondern der Name den

Zweck heiligen solle.

Lüften wir nur einmal.den Schleier der Placatkunst, dann

täuschen wir uns vielleicht, wenn sie uns nur das hohlwangige,

begierige Gesicht des Geschäftsgeistes zeigt. Dann sehen wir

aber auch, wie sich in ihrem Antlitz der Geschäftscharatter der

großen Handelsplätze deutlich wiederspiegelt. Und in der

Thal: Wer heute die Weltstädte bereist, um sich ein Bild

von dem Stande des Geschäftslebens zu machen, fein Wesen

und seine Besonderheiten zu erforschen, der studirt heute ein

fach bei seinem Rundgange durch das Stadtinnere das Placat-

wesen. So bietet sich überall Gelegenheit, ein charakteristisches

Zeichen dafür zu beobachten, ob es hier oder dort auf einer

mehr oder weniger hohen Entwicklungsstufe steht. Denn

seine äußere Eigenart ist eben nichts Anderes als der bild

liche oder figürliche Ausdruck der Tendenz des Geschäftsgeistes.

Und wenn es sich in Wirklichkeit auch nur um einen unter

geordneten Kunstzweig handelt, der sich zu entwickeln beginnt,

so wird uns doch ein Rundgang durch die hervorragendsten

Placatstätten die Thatsache vor Augen führen, daß beispiels

weise die ganze künstlerische Auffassung der kunstsinnigen

Isarstadt München auch einen schwachen Schein auf das

heimische Plakatwesen wirft und mit künstlerischem Schwünge

belebt. Das wird man schon gewahr, wenn man offenen

Auges die großen, weiten Hallen seines architectonisch-stilvollen

Bahnhofsbaues durchschreitet. Aber auch weiterhin, im

Herzen der Stadt, begegnet man Placatanfchlägen, die einen

imposanten Anblick gewähren. Wenn diese Anzeichen auch

nicht überall scharf hervortreten, so ist doch ihr allgemeiner

Zug unverkennbar. Und damit vergleiche man die alte

Hansestadt Hamburg, den Hafenplatz des Auslandverkehrs,

wo die Wogen des internationalen Seehandels ihren Abschaum

bis hinein in die parquettirten Tummelplätze des Verkehrs

lebens, ja bis in die geräumigen Hallen der Geschäftshäuser

spülen. Da erscheint uns das Placatwesen in jenen düstern,

rauhen, unharmonischen Farben, auf denen sich jeder künst

lerische, lebensvolle Glanz verwischt hat. Da übertönt die

laute Stimme des Geschäftslebens die heisere Stimme des

schöpferischen Künstlers. Der Gesammteindruck läßt eine

reizlose Wirkung zurück, und ein herbei Nachgeschmack verleidet

die Lust zu näherer Betrachtung. Aehnlich ist das Verhältniß

auch anderswo. So in Berlin — und im Gegensatz dazu

in Dresden. Beides sind zwar Residenzen, aber doch beides

Weltstädte von grundverschiedenem Charakter, jede von einer

anderen künstlerischen Auffassung beherrscht. In beiden eine

andere Tendenz des Geschäftslebens, ein anderer, verschieden

artiger Zug des Kunstschaffens. Einen solchen gegensätzlichen

Unterschied läßt auch der Gesammteindruck des Placatwesens

in die Erscheinung treten. Dort die nordische Ruhe des

nüchternen Geschäftslebens, das trotz der breiten realpolitischen

Strömungen eine gesunde, lebensvolle Ader der rein künst

lerischen Auffassung durchzieht, einen stark ausgeprägten Ge

schmack für das Moderne und das praktisch Zweckmäßige

verbindend. Die öde Einfachheit seiner näheren und weiteren

Umgebung ist auch dem Berliner Leben angeboren, seinem

großstädtischen Typus in Fleisch und Blut übergegangen. Von

diesem Gesichtspunkte aus erscheint das Placat nur als ein

wohlfeiles Mittel zu einem geschäftlichen Zwecke. Und darum

ist man gerade inMerlin in geschäftlicher Hinsicht neuerungs»

süchtiger als anderswo. Man lauscht dem Echo des lauten

Weltmarktes, um Alles für sich sogleich in Anspruch zu nehmen,

was die Stimme des Weltverkehrs, der Wind aus dem Reiche des

Westens herüberweht. Anders in Dresden. Hier durchzieht das

Geschäftsleben der Landeshauptstadt noch eine warme Ader idealen

Schaffens. Ein leiser Hauch weht aus der romantischen Umgebung,

die jahraus — jahrein im Reichthum seltener Naturschönheiten

über seine Mauern herein. Dieser leise vibrirende Zug in

der geschäftlichen und künstlerischen Atmosphäre ist unver

kennbar. Nehnliches würde ein solcher Vergleich zwischen

Leipzig und Frankfurt ergeben. Aufstrebend in ihrem localen

Verkehrswesen, haben sie keinen Blick, vielleicht auch wenig

Muße und Verständniß für derlei Nebensächlichkeiten. Andere

Passionen lassen ihnen keine Zeit gewinnen, ihrem städtischen

Gewände nähere Betrachtungen zu widmen. So bringt in

jeder Stadt der Gcsammtausdruck des Placatwesens einen

anderen, verschiedenartigen Zug, einen Zug des localen

Charakterbildes zur Geltung. Recht unerfreulich berührt aber

das Placatwesen in den breiten schöngeschmückten Alleen und

auf den fortwährend belebten Parkplätzen, wo sich die fafhio-

nable Welt ihre Rendez-vous giebt. Da sehen wir die Damen
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des Sonntagnachmittags-Publicums, das sonst über Alles, was

ihm begegnet, seine kritischen Betrachtungen anzustellen pflegt,

wie sie dann und wann schüchterne Blicke nach den Placat-

saulen hinüberwerfen, sorgsam prüfend, ob nicht ein unästhe

tischer Anschlag sie in Aufregung versetzen könnte. Hier,

inmitten künstlicher Parkanlagen, tritt der Gegensatz um so

scharfer in die Erscheinung. Da fühlt man den unharmo

nischen Eindruck. Das Auge ergötzt sich an der Schönheit

der Gärtnerkunst, der geradlinigen und formenschönen Linden

reihen und man findet ein Wohlbehagen an dieser kunstvoll

ausgeschmückten Umgebung. Da bringt das Placat an den

thurmrunden Säulen eine häßliche Abwechselung.

Bei solcher Betrachtung fährt einem unwillkürlich die Frage

durch den Sinn, ob das sich nicht ändern, nach einem zweck

mäßigeren, mehr künstlerischen Gesichtspunkte verbessern ließe.

Nun warum nicht? Warum tonnte das ganze Arrangement dieser

Anschlagzettel nicht einheitlich, mehr gesichtet und geordnet

sich gestalten? Zunächst wird nirgends eine Sichtung irgend

welcher Art befolgt. Wo gerade ein leerer Raum entsteht,

wird das neue Placat seinen Platz finden. Aber nach einem

bestimmten Grundsatz wird hierbei nicht verfahren. So

kommen Kunst und Hauswirthschaft, Mode und Politik,

Malzcaffee und Bismarckwerke, Theaternachrichten und Leihaus

versteigerungen — Alles in buntem Wirrwarr durcheinander.

Diese Ankündigungen müßten nach den einzelnen Gebieten

gesichtet werden, für jedes ein besonderes Feld reservirend.

Dann würde wenigstens in dem äußeren Arrangement eine

harmonische Einheitlichkeit der Placatwirknngen erzielt weiden.

Zusammengehöriges würde sich zu einer Gesammtwirkung

verbinden — Gegensätzliches würde durch den Abstand in der

äußeren Raumveitheilung getrennt sein. Der Effect des

einzelnen Placates könnte auf diefe Weise keine contrastirende

Störung erleiden. Das wäre der Anfang zu einer harmo

nischen, gleichmäßig wirkenden Planmäßigkeit. Aber auch

die Placate selbst müßten eine ästhetische Neubelebung er

fahren. Nur wenn die Ausführung an den Grundsatz der

künstlerischen Schönheit sich anlehnt, kann das Placat eine

allgemeine beifallsindende Beachtung erwecken. Das ist schon

bei dem einfachen Druckplacat möglich, wenn die Schrift so

arrangirt wird, daß sie durchsichtig, klar und weithin er

kenntlich ist. Denn hier soll der Effect durch die Einfach

heit und Übersichtlichkeit des Textes zum Ausdruck kommen.

So ist eine geschmackvolle Ausführung um fo vortheilhafter,

weil die zweckmäßige Auswahl der Farben leicht ein ver

schwommenes Bild, ohne Ausdruck und ohne Lebensfähigkeit

ergiebt und so der Lichteffect der Iwischenraum-Contraste ver

loren geht. Solche Placate zu entwerfen, ist eigentlich Sache

des Fachkünstlers. Und es erscheint daher schon aus rein

geschäftlichen Gründen geboten, diese mit der Anfertigung

solcher Placat-Ewürfe zu betrauen. Die Mehrkosten weiden

immer durch den Mehrerfolg aufgewogen werden. Wo es

sich namentlich um Beifügung großer, charaktervoller Illustm-

tionsfiguren handelt, wird nur die künstlerische Arbeit den

Reiz der Wirksamkeit erzielen. Ist doch die moderne Placat-

tunst ohnehin mit einer so reichen Fülle technischer Mittel

ausgerüstet, daß sie die Herstellung farbiger Placate mit kraft

vollen, schönhcitssatten Figuren schon auf billigem Wege be

sorgen kann. Namentlich den modernen Carricaturenzeichnern

— den Vertretern des Realismus und der Secession gebührt

unstreitig der Vorzug — bietet sich hier ein weites Feld

künstlerischer Vethätigung. Solche Placate, angeschlagen in

den Kunststraßen oder Parkanlagen der Großstadt, inmitten

architektonischer Prachtbauten stehend, werden durch ihren

wohlgefälligen Eindruck, durch das schön kleidende Gewand

das tauflustige Publicum erfreuen, zum Betrachten und —

Kaufen anregen. Würde dadurch aus geschäftlichen Gründen

eine geringe Vertheuerung eintreten müssen, so würden diese

Ankündigungen als Vorzugsplacat zu betrachten sein. So

wäre der zweckmäßigste Ausgleich geschaffen. Aber auch der

örtlichen Umgebung gereichen sie offenbar zur Zierde. Duiübei

kann kein Zweifel bestehen: — auf diefe Weise würde der

Reclameteufel aus dem Placatwesen vertrieben weiden M

an seine Seile die Reclametunst treten.

Literatur und Kunst.

Kunst und Moral.

Wenn das praktische Geltungsbereich der Kunst »us

irgend einem Gebiet angegriffen wird, und die Vertreter w

Kunst dazu Stellung zu nehmen haben, so tonnen sie zu

nicht umhin, sich nach theoretischen Stützen umzusehen, scho»

weil die Gegner selbst ihren Angriff durch theoretische Gründt

zu unterstützen Pflegen. Von Alters her sind die schärfsten

Angriffe gegen die Kunst in allen Gestalten von Seiten dei

Vertreter der Moral oder vielmehr Derjenigen, die sich als

Hüter der Moral gcberdeten, ausgegangen. Robert Hamei-

ling hat uns in seinem schönen, nur leider viel zu wenig

bekannten Roman „Aspasia" die Feindschaft des Erechtheios-

Priesters gegen die siegreich vordrängende, schönheitsfreudige

Kunst des Phidias in anschaulichen Farben geschildert. Die

christliche Kirche der ersten Jahrhunderte duldete die Kunst

nur, wenn sie sich vollständig in den Dienst kirchlicher Zweck

stellte, und hat auf diesem Gebiete, wie die herrlichen Denk

mäler der gothischen und romanischen Architektur beweisen,

Großes geleistet. Die eigentlich freie Kunst, die keinen andeien

Zweck als den Schönheitszweck verwirklichen will, unbekümmen

darum, ob sie dadurch einen praktischen Nutzen fördert oder

nicht, kam in jenen Zeiten weder als Augen- sowohl wie als

Ohrenschein nur ganz selten zum Ausdruck. Die damalige Kunst

war entweder Architektur, wo sie jene Gotteshäuser schuf, die

uns noch heute entzücken, oder sie diente den profanen pw!-

tischen Bedürfnissen der Menschen in der weltlichen Baukunst

und im Kunsthandwerk. Selbst die freie Kunst der Plaslil

und Malerei ordnete sich ganz den religiösen Zwecken untei

und fand ihr Genüge darin, die Kirchen auszuschmücken und

mit schönem Gcräth für den Gottesdienst auszustatten, begab

sich also ihrer Freiheit, ebenso wie die Dichtkunst, welche auch

meistens religiösen Zwecken diente. Erst unter den Hohen«

staufen begann die Dichtkunst, selbstständige Wege einzu

schlagen. Die kraftvollen Herrscher dieses Geschlechts nahmen

der Kirche gegenüber nicht selten eine feindselige Stellung

ein, und Friedrich II. galt nicht allein als ein Bekämpf«

des Papstthums, sondern auch der christlichen Lehren. Tic

Kunst, welche bisher im Anschluß an das Christenthum und

im Schutz der Kirche das alleinige Mittel gefunden hatte,

im wilden Sturm der Zeiten ein ehrenvolles, wenn auch bc»

scheidenes Dasein zu fristen, entwuchs der Nüthigung dieses

Schutzes je länger je mehr und sing an, die starken Schwingen

erst leise, dann immer mächtiger zu entfalten. Aber in dem<

selben Maaße, als das geschah, verwandelte sich auch das

bisherige Wohlwollen ihrer Gönnerin, der Kirche, in Miß

trauen und schließlich in Feindschaft. Die Kirche, welche von

jeher die Gottesliebe höher gestellt hatte als die Weltliebe,

die Gottesliebe aber in ihrer Weise dahin interpretirte, daß

sie ihren höchsten Ausdruck in der Hingabe an die Voi'

schriften der Kirche fand, konnte unmöglich mit einer Kunst

sich befreunden, welche der Wcltliebe zu dienen ansing und

sich in der Ausschmückung des irdischen Daseins wohlgefic!.

Das verstieß gegen die kirchlichen Morallehren, welche den

freien Individualismus noch nicht gelten lassen wollten. Die

Vertreter der Kirche betrachteten sich als die Hüter der Mo^I,

und es war auch vom moralischen Standpunkt aus. daß sie

die zur Freiheit erwachende Kunst befehdeten. Herrschsucht
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und innerliche Ueberzeugung von dem Primat der Kirche

auch auf ästhetischem Gebiet, sowie die Jahrhunderte lange

Gewöhnung an unbedingten Gehorsam auf dem Gebiet des

praktischen Lebens wie der theoretischen Gesinnung verbanden

sich, um der weltlichen Kunst das Leben schwer zu machen.

Da lam die Eroberung Constantinopels und die Verbreitung

griechischer Bildung/ der Kunst segensreich zur Hülfe. Je

mehr das Auge sich an den schonen Formen griechischer Kunst

satt sah, um so klarer erkannte das fortschreitende ästhetische

Bewußtsein, daß die Schönheit und die Sittlichkeit verschiedene

Geltungssphären darstellten, und daß von einer bedingungs

losen Unterordnung der Schönheit unter die Sittlichkeit, welche

letztere man nur unter dem Gesichtswinkel der christlichen

Religion anzusehen gewohnt war, nicht länger die Rede sein

konnte.

Natürlich brachte sich die Renaissance diesen Gegensatz

zwischen Schönheit und Sittlichkeit, oder vielmehr die Unab

hängigkeit des einen Gebietes vom anderen noch gar nicht so

deutlich zum Bewußtsein, wie wir das jetzt zu thun ver

mögen. Sie hatte es auch gar nicht nöthig, denn die Wucht

der Thatsachen sprach deutlicher als jede Beweisführung.

Die Schönheitsideale des classischen Alterthums wurden von

der Menschheit mit Jubel begrüßt, und der Einfluß der An

tike erzeugte jene Periode des hohen künstlerischen Schaffens

vor Allem in den freien Künsten der Plastik und der Malerei,

die um so bewunderungswürdiger ist, je weniger lange die

Vorbereitungszeit gedauert hatte. Was für ein Unterschied

Mischen Raphael und Perugino! Zum Glück für die Aus

breitung des Schönen wurden selbst die Vertreter des Kirchen-

lhums von dem allgemeinen Zuge der Zeit erfaßt und standen

in der Beförderung der schönen Künste den weltlichen Mag

naten nicht nach. Das Spiel hatte sich umgekehrt: nicht

mehr beanspruchte die Sittlichkeit, auch nicht in der Form

der kirchlichen Moral, das Höhere gegenüber der Kunst zu

sein, sondern die Schönheit gewann einen so sieghaften Ein

fluß, daß man ihren Dienern gern ein Manco an kirchlicher

Gesinnung nachsah, wenn nur das Kunstwerk, welches sie

schufen, in sich selbst hohen Werth besaß. Die Profanmalerei

blühte in einem nie dagewesenem Maaße, und die Schönheit

triumphirte über ihre fanatischsten Gegner. Die Weltflucht

des Mittelalters hatte einer Weltlust Platz gemacht, die in

höchstes Sinnenfreudigkeit ausgeartet wäre, wenn die Kunst

nicht hemmend eingegriffen hätte. Denn der echten Kunst

ist es eigen, Maaß zu halten und die erregten Triebe zur

künstlerischen Objectivität zu verklären. Das „uninteressirte

Wohlgefallen", wie Kant das ästhetische Verhalten einem

Kunstwerk gegenüber nennt, schließt eine stürmische Erregung

der Sinne schlechthin aus. Die Kunst hat es nur mit dem

Schein zu thun, und die Betrachtung des schönen Scheines

löst bei dem ästhetisch Genießenden ganz von felbst jene har

monische Stimmung aus, bei der man die Sinnenwelt mit

ihren Leidenschaften vergißt, um ganz in der idealen Welt

der Schönheit aufzugehen.

Wenn Diejenigen, welche fich als Hüter der Sittlichkeit

berufen glauben, etwas mehr von der Äesthetit verstünden,

so würden sie wissen, daß die Sittlichkeit einen um so dank

bareren Boden findet, je mehr die Menschheit von ästhetischen

Idealen durchdrungen ist. Daß das Schöne auf dem Schein

beruht, während es der Sittlichkeit um die Gesinnung zu

thun ist, darf den Moralisten nicht abschrecken. Wenn sich

hinter dem Sittengesetz keine Beziehung auf den übelseienden

^ und wir können getrost hinzufügen, auf den übersittlichen

-- Grund alles Daseins findet, so ist es nicht im Stande,

verbindliche Geltung zu beanspruchen; und ebenso bleibt der

schöne Schein, wenn er keinen idealen Gehalt in sich birgt,

nur ein leeres Formenspiel, welches dem Menschen gelegent

lich wohl angenehme Empfindungen erwecken kann, aber nicht

jene Schauer der Ehrfurcht und des Entzückens auslöst, die

, erst dem Schönen seine erhabene Stellung im Weltganzen

anweisen. Das Formalschöne gefällt selbst auf der Stufe

des mathematisch Gefälligen nur deßhalb, weil die Form die

fcheinhafte Versinnlichung eines immanenten Formgesetzcs ist.

Ein Gesetz ist aber immer ideal, d. h. es ist die Idee, welche

die Form bestimmt. Wir können diese logische Determina

tion nur im Begriff und in der Anschauung erfassen. Die

Erkenntnißlchre hat es mit dem Begriff zu thun, die Schön

heitslehre mit der concreten Anschauung; Beide aber können

den idealen Gehalt nicht entbehren, weil es dem Menschen

geist eigenthümlich ist, bei jedem Begriff und bei jeder An

schauung auf die logische Determination, der auch sein eigenes

Denken unterworfen ist, zu reflectiren. Die ästhetische Be

friedigung beim Anschauen einer mathematisch gefälligen Form

z. B- rührt daher, daß das Spiel der Formen kein zufälliges,

sondern durch und durch ideebestimmt ist, wenn der Beschauer

sich auch über den Grund seiner Befriedigung nicht klar ist.

In der Schönheit, das sollten sich die strengen Moralisten

nur immer wieder vorhalten, ist es nicht der ihnen so ver

haßte concretc Schein an sich, der das Kriterium der Schön

heit ausmacht, sondern die in demselben sich enthüllende Idee,

und die Idee ist ebenso göttlichen Ursprungs, wie das Sitten-

gesctz, ja ist im Grunde ein und dasselbe. Auch im Sitten-

gcsetz entfaltet sich die Idee nicht unmittelbar, sondern sie

schlägt sich nieder in den sittlichen Einzelzwecken, wie wir sie

in der Ehe, der Familie, dem Staat vor uns sehen, und

ebenso ist es im Gebiet der Schönheit, wo wir die Idee im

ästhetischen Schein erfassen.

Neben diesem gemeinsamen Berührungspunkt giebt es

freilich noch eine ganz bedeutende Sphäre, in der die Schön

heit mit der Sittlichkeit nichts zu thun hat. Wenn das

Schöne dann aber auch sittlich indifferent ist, braucht es da

rum doch nicht dem Sittengesetz feindlich zu fein. Wer die

Schönheit freilich nur als Mittel, die sittliche Gesinnung zu

fördern, ansieht, muß der Schönheit so enge Grenzen ziehen,

daß sie dabei verkümmert. In der Geschichte begegnen wir

ja immer wieder solchen Fanatikern der Moral, denen jedes

ästhetische Genießen fremd und unsympathisch ist, weil es sie

von der Arbeit an dem Heil ihrer Seele abzieht; sie gehen

in der Verwerfung des Schönen so weit, daß sie jede Form

desselben, auch die sittlich ganz indifferente wie die Landschafts

malerei, verwerfen und felbst der im Dienst der Religion

stehenden Kunst feindlich gesinnt sind, weil ihr auf die ab-

stracte Gottesverehrung gerichteter Sinn des ästhetischen Or

gans gänzlich entbehrt. Die Befähigung zum ästhetischen Ge

nuß setzt noch mehr wie die intellectuelle Befähigung, wenig

stens bei den nordischen Völkern, eine Generationen an

dauernde Erziehung voraus, wenn sie in Fleisch und Blut

übergehen, nichts conventionell Angelerntes bleiben soll. Das

vergessen jene Volksbeglücker immer wieder, die von der

nächsten Zukunft, sobald der Privatbesitz Collectiveigenthum

geworden ist, eine Ausdehnung des Kunstverständnisses auf

die breitesten Schichten annehmen. Trotzdem die Schönheit

sich auf den concreten Schein stützt, die Moral auf abstrakte

Lehren, ist es leichter, einen gänzlich Ungebildeten von der

Erfüllung einer naheliegenden Pflicht, von dem Unrecht einer

begangenen Handlung zu überzeugen, als ihm die Schönheiten

Mozart'fcher Musik oder der Sixtinischen Madonna klar zu

machen. Jene Puritaner, welche der Schönheit den Garaus ^

machen wollten, legten eben durch die Heftigkeit ihres Angriffs

Zeugniß als von der Macht der Schönheit, denn nur ein

Gegner, den man fürchtet, wird so energisch bekämpft.

Das sittliche Bewußtsein, welches sich seit der Renais

sance und Reformation mehr und mehr von der Heterono-

mie der Kirche frei gemacht hat, hat sich trotz der gelegent

lichen Auswüchse puritanischer Strenge unter den theologischen

Eiferern zu einer immer milderen Auffassung dem Gebiet der

Schönheit gegenüber durchgedrungen. Vor allen Dingen hat

«s sich darin bescheiden gelernt, daß es nicht mehr den An

spruch erhebt, den moralischen Maaßstab an das Schöne zu
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legen, sondern die beiden Sphären reinlich und scharf trennt.

Auch die Ansicht, daß das Schiine um so höher zu werthen

sei, je dirccter es erzieherisch sei, gehört zu den überwundenen

Standpunkten. Schiller tonnte noch ernsthaft die Frage aus

werfen: „Ist die Schaubühne eine moralische Anstalt?" seit

dem aber hat man in der Aesthetit als der Lehre vom

Schönen die pädagogischen Rücksichten ebenso wie die mora

lischen zum alten Eisen gelegt und der Schönheit als Selbst

zweck gehuldigt. Wenn man aber auch zugeben muß, daß

ein dirccter pädagogischer Einfluß dem Schönen nicht zuge

standen werden kann, so ist doch daran festzuhalten, daß es

einen indircctcn Einfluß auf die Erziehung ausübt. Das

Schöne rückt dadurch aus der Stellung eines dienenden

Gliedes in Pädagogik und Moral zur Helferin in beiden Ge

bieten auf, ohne dadurch seine Selbständigkeit einzubüßen.

Aus dieser Stellung des Schönen entspringt eine ganze

Reihe neuer Pflichten. Weit entfernt davon, durch das Ab

werfen der pädagogischen und moralischen Bevormundung

freier geworden zu fein, erwächst für den Künstler aus dieser

Freiheit die Nöthigung zu einer strengen Selbstzucht. Wenn

früher die Autorität der Kirche das Kunstwert vor der Kritik

geschützt, und die moralische Genugtuung, ein heiliges Werk

geschaffen zu haben, ausreichen mochte, um etwa sich regende

künstlerische Zweifel zu bannen, so sieht sich bei fortschreitender

Reife das ästhetische Bewußtsein allein auf sich selbst ange

wiesen und kommt nun auch dazu, die Grenzen der Künste,

die Stilgesetze, den Werth des idealen Gehalts, das Verhältniß

von Form und Inhalt u. s. w. zu bestimmen. Wie nicht

anders möglich, verliert sich der künstlerisch veranlagte^

Menschengeist dabei manchmal auf den wunderlichsten Ab

wegen. Es fehlte fo lange au der philosophischen Zusammen

fassung der Specialgebiete, denn die Aesthetik als Wissenschaft/

ist erst fehr neueren Datums, daß die Anläufe zur Reflexion

über das Kunstschöne nothwendig die widersprechendsten

Theorien zu Tage fördern mußten. Der producirende Künst

ler ist in den wenigsten Fällen geneigt, sich selbst Rechen

schaft über seine Kunst abzulegen, cr verhält sich nicht selten

feindlich gegen alles Thcoretisiren, weil er dadurch seine Pro-

ductionskraft, die, wie er gefühlsmäßig weiß, aus dem Unbe

wußten stammt, geschwächt zu sehen fürchtet. Aber der

grübelnde Menschengeist konnte bei diesem ablehnenden Ver

halten gegen eine begriffliche Gliederung sich auf die Dauer

nicht beruhigen, fondern wandte auf das in der Welt vor

handene Schöne dieselben Denkformen an, die er auf das

Vorhandensein der Wirklichkeit überhaupt anwandte; er über

schaute das Schöne in der bildenden Kunst, in der Natur, in

der Poesie, in der Musik, in den unfreien Künsten der Archi

tektur und des Kunsthandwerts, abstrcchirte daraus erst Stil

gesetze, dann allgemeine Sätze über das Schöne und gelangte

so dazu, eine ganz unabhängige Wissenschaft, die Aesthetik,

heran zu bilden, die das Schöne in seiner Stellung im Welt

ganzen erfaßte und damit den Schlußstein zu einem Gebäude

fügte, das seine ersten Bausteine weit zerstreut in den Werken

der alten griechischen Philosophen findet. Denn die Philo

sophen sind es vor allem gewesen, nicht die Künstler selbst,

die das Meiste zur gedanklichen Verarbeitung des daseienden

Schönen beigetragen haben. Zwar haben wir auch von

einzelnen Künstlern werthvolle Aufschlüsse über ihre eigene

Kunst erhalten, aber der begriffliche Zusammenhang der ein

zelnen Künste untereinander ist von einem Specialgebiet aus

nicht zu erwarten, lim die synthetische Thätigkeit, welche

alle Künste zu einem System der Künste zusammenschließt,

auszuüben, bedarf es des Philosophen, dem die Aufgabe zu

fiel, die Daseinsberechtigung der Künste aus dem Wesen des

Schönen selbst zu erklären, und diese rein philosophische Auf

gabe ist im 19. Jahrhundert auf die mannigfachste Weise

von deutschen Denkern der Lösung näher geführt worden.

Daß von diesen feinen Untcrfuchungen der Philosophie

des Schönen noch so wenig in das Bewußtsein auch der ge

bildeten Kreise übergegangen ist, beweisen deutlich die Reichs-

tagsverhandlungen über die sogenannten Kunst« und Theater-

paragraphen der lex Heintze. Wieder hat sich eine Partei

angemaaßt, der Kunst nach allen Richtungen hin Vorschriften

zu machen, nicht nach ästhetischen, sondern nach moralischen

Gesichtspunkten, während man doch an die Kunst nur einen

ästhetischen Maaßstab anlegen darf. So gerne man alle Be

mühungen der Regierung unterstützen möchte, die unreife

Jugend und das Volt vor den Ausschreitungen einer sich als

Kunst gebärdenden Ausbeutung in Form von unzüchtigen

Bildern, unfläthigen Zoten, der Tingel-Tangel und der nur

auf die Sinnlichkeit berechneten körperlichen Schaustellungen

vieler Ausstattungsstücke und Variete-Theater zu bewahren,

weil das ästhetische Empfinden davon ebenso abgestoßen wild

wie das ethische — die Gefahr einer Reglementirung der

Kunst durch Organe, die die echte Kunst des idee-erfüllten

Scheins nicht von der unechten Kunst des Sinnenreizes zu

unterscheiden vermögen, ist so bedenklich, daß man sich gegen

Gesetze verwahren muß, die uns mit einer staatlich concessio-

nirten ästhetischen Beaufsichtigung beglücken wollen.

Denn jene Beaufsichtigung ist eben nicht von ästheti

schen Gesichtspunkten geleitet. Wäre sie das, so würde sie

wissen, daß man zwischen ästhetischen Scheingefühlen und

realen Gefühlen unterscheiden muß. Jede Kunst, die nur

Scheingefühle auslösen will, bei denen das genießende Subject

sich ganz im Object verliert, ist rein und echt: jede Kunst,

die es auf die Erregung sinnlicher, wohl gar geschlechtlicher

Triebe abgesehen hat, auf reale Gefühle, die den Menschen

auf sich selbst zurückwerfen, anstatt ihn der Realität zu ent

heben und in's Ideale zu versenken, ist unwahr und unecht,

weil ihm das Criterium des ästhetisch Schönen, die Schcin-

haftigkeit fehlt. Nun giebt es zwar immer Menschen, die jo

wenig ästhetisch verlangt sind, daß ihnen z. B. ein anschau

lich gemaltes Stillleben eßbarer Gegenstände nur Appetit

erregt, und die Masse Derer, denen eine gemalte Venus —

der reine Formenschein der Plastik wirkt meistens ästhetischer

— sexuelle Reize auslöst, mag auch nicht klein sein, wenigstens

nicht in den untersten Voltsschichten, aber das beweist nichts

gegen die Verwerflichkeit der Kunst, sondern nur den Mangel

ästhetischer Erziehung. Die ästhetische Betrachtung löst überall

den Schein von der Realität ab. Die Unterlage des Scheins,

die zur Vermittelung desselben für die Sinne nothwendig ist,

bleibt für den ästhetisch Genießenden ganz gleichgiltig, kann

also auch niemals seine Sinne aufregen, selbst wenn leben

diges Fleisch und Blut, wie bei der schönen Tanzkunst, die

Vermittelung des Scheins abgiebt. Die ästhetische Genuß

fähigkeit ist aber keine angeborene, sondern kann nur durch

eine sorgfältige Erziehung und eine lange Schulung an

Denkmälern echter Kunst erworben werden; sie ist also recht

eigentlich ein Eigenthum der Gebildeten, und man kann von

dem Volk nicht erwarten, daß es, etwa durch instinctive Er

fassung, sich beim Anblick echter Kunst sofort auf die SM

der Gebildeten erhebt. l

Nun entsteht die Frage, ob es für die Erziehung des

Volkes thunlich fei, ihm den Anblick von Kunstwerken ',u

bieten, die seiner Roheit oft nur den Anlaß zu unrein!»

Reizen geben. Die Ansichten über diese Frage gehen am»

einander. Beschränkt man sich auf die bildende Kunst, s>

könnte man das Verbot der Ausstellung von Nacktheiten ^

den Schaufenstern fehr wohl damit rechtfertigen, daß d<

wahre Kunst dieser Schaustellung nicht bedürfe, und daj

diefe in den Kunstausstellungen und Museen ihren Zweck

das Schöne zu versinnlichen, noch vollauf verwirklichen tonne-

Böcklin z. B. ist wirklich kein Maler, für den man auf Ver

ständnis) bei dem grüßten Theil der Bevülkerungsschichten

rechnen könnte, die an den Schaufenstern vorbeiziehen. Auch

feine wunderschöne, vom moralisch-clericalen Standpunkt gewiß

ganz ungefährliche Todteninsel würde auf keine begeisterte

Zustimmung, sondern höchstens auf Gleichgiltigteit stoßen.
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Demnach könnte man es billigen, wenn man für die Schau

stellung im Ladenfenster eine Auswahl dahin träfe, dah man

diejenigen Kunstgegenstände, für die das Volk noch nicht ge

reift genug ist, von der öffentlichen Schaustellung ausschlösse

und nur im Innern des Ladens selbst zum Kauf anböte.

So sehr im Allgemeinen daran festzuhalten ist, dah der

Kunst die größte Freiheit zu lassen ist, so sehr muß man

doch auch darauf hinweifen, daß die Kunst nicht der Aus

beutung durch gewissenlose Speculanten verfalle. Die ge

schäftliche Sveculation kehrt sich nicht an die Reinheit der

Kunst; wenn sie bessere Gewinne erzielt durch Begünstigung

eines rohen, theils entarteten, theils noch nicht genugsam ge

bildeten Geschmacks und durch Sveculation auf außerästhetische

Gefühlsreize, fo wird sie keinen Anstand nehmen, darnach zu

handeln. Eine Abwehr gegen diese Handlungsweise aus

volkspädagogischen Rücksichten bedeutet nichts weniger als

eine Bevormundung der Kunst, und der von den Gegnern

dieses Verbots so oft angeführte Hinweis auf frühere Zeiten,

in denen naivere Sitten und Gebräuche manches anstandslos

hinnahmen, was heute auch bei den Gebildeten für anstößig

gilt, beweist nichts für die Gegenwart.

Noch wichtiger als das Verbot der Schaustellung von

gewissen Gegenständen der bildenden Künste in den Laden-

fenstern wäre eine gesetzliche Einschränkung des Geltung

bereichs der niederen Bühnen. Aber die Kritik, was erlaubt,

was unerlaubt ist, setzt wiederum eine so seine ästhetische

Bildung voraus, daß man billig zweifeln kann, ob die Re

gierung im Stande ist, eine in Sachen der ernsten Theater-

tunst maßgebende Behörde zu schaffen. Der vorliegende

Theaterparagrnph trifft formell die ernsten Theater wie die

niederen Schaubühnen ganz gleichmäßig, und das Belieben

eines ästhetisch ganz ungebildeten Beamten kann eine straf

rechtliche Verfolgung des ernsten Schauspielers wie des

„arbeitenden" Jongleurs herbeiführen, fobald ihm eine Ge

berde anstößig erscheint.

Die für die Volkserziehung nachteiligen Folgen liegen

auf dem Gebiet der niederen Bühnen noch weit mehr zu

Tage als auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Was die

ernsten Theater gelegentlich einmal an Geschmacklosigkeiten

verbrechen, wird nur einem kleinen Bruchtheil Gebildeter zu

gänglich und von der Presse meistens genügend charakterisirt;

die Specialitätenbühnen aber ziehen eine so große Masse des

Voltes an und bleiben sich in ihrer Tendenz, auf äußer-

ästhetische Gefühlsreize zu wirken, fo treu, daß dadurch aller

dings eine Verrohuug des ästhetifchen Geschmacks herbeigeführt

wird. Wie aber soll man es machen, die eine Richtung zu

treffen, die andere zu fchonen? Darin liegt die große

Schwierigkeit für jeden Betrachter, der in der ästhetifchen

Cultur einen der wichtigsten Factoren zur Milderung der

Sitten und in der Bühne das werthvollste Mittel zu ästheti

schen Bildung gerade des Volkes sieht. Die Vergnügungs

sucht ist mit der steigenden Wohlhabenheit gewachsen; die

Tanzböden befriedigen nur die jüngeren Leute, die älteren

und der Mittelstand, zu denen sich die große Schaar*der

unverheiratheten Kaufleute gefeilt, fehen sich nach anderen

Anregungen ihrer Schaulust um, und diefem Verlangen

kommen die Variete-Theater bereitwillig entgegen. Zweimal

in der Woche, an den Sonnabenden und Sonntagen, sind

die Variete-Theater — wir haben dafür kein deutsches Wort

— dichtgedrängt voll von Leuten, die einer besseren ästheti

schen Erziehung würdig wären. Wieviel ist über Volks

bühnen geschrieben worden, und wie wenig ist auf diefem

Gebiet geleistet worden, weil die Theaterunternehmer alle-

sammt Geschäftsleute sind, die Kenntniß des bisherigen Ge

schäfts sie aber gelehrt hat, daß die größten Gelderfolge bei

der Speculation auf Sinnenreize zu erreichen sind.

Wenn die Vertreter der Moral sich damit begnügen

wollten, ihren moralischen Hemmschuh jenem leichtgebauten

Gefährt anzulegen, das sich ganz mit Unrecht Thespiskarren

nennt und mit der Kunst des schönen ideeerfüllten Scheins

gar nichts zu thun hat, obgleich zuzugeben ist, daß diese

Schaubühnen auch Vieles bieten, was ästhetisch wie sittlich

unanstößig ist, so würden sie sich gerade für die Kunst ein

doppeltes Verdienst erwerben, ein positives, indem sie die

Kunst selber von einem schädlichen Ballast befreiten, ein

negatives, indem sie durch diese Befreiung der wahren

ästhetifchen Erziehung erst Thür und Thor öffneten. Die

gelegentlichen ästhetischen Verirrungen der ernsten Bühnen

kommen gegenüber diesen Massenwirkungen gar nicht in Be

tracht vom Standpunkt der Volkspädagogik, in der das

ästhetische Gebiet eine so große Rolle spielt. Bei der Kürze

der Schulzeit und dem nicht hinwegzuleugnenden Indifferen

tismus gegenüber der Kirche ist die Bühne neben der Presse

das einzige Mittel, das Volk in eine ideale Sphäre zu er

heben, aber von diesem Streben ist bei denjenigen, welche

dem an und für sich ganz berechtigtem Vergnügungstrieb der

großem Masse dienen, nichts zu merken. Wollte die Gesetz

gebung sich um die Volkspädagogik ein wichtiges Verdienst

erweisen, so wäre hier der Punkt des Einsetzens. Freilich

wäre bei unserer jetzigen individualistisch gerichteten Zeit der

Erfolg eines folchen Gesetzesvorschlags fehr zweifelhaft. Die

Socialdemokratie würde sich wie ein Mann gegen diese staat

liche Bevormundung auflehnen, und die liberalen Parteien

würden darin wahrscheinlich ebenfalls einen Eingriff in die

persönlichen Rechte des Einzelnen, sich nach seinem Behagen

zu amüsiren, erblicken. Auch würde es schwer halten, dem

Volk sofort eine andere Kost zu bieten, vorausgesetzt, daß es

dazu käme, alle niederen Schaubühnen auf einmal zu

schließen. Die jetzige Gesetzesvorlage ist in Bezug auf den

Theaterparagraphen gänzlich unbrauchbar, aus ästhetischen,

wie aus moralischen Gründen. Aus ästhetischen, weil die

ernsten Bühnen volle Freiheit haben müssen, das Schöne

in dramatischer Form ungehindert von den Fesseln clericaler

Moral darzubieten, aus moralischen, weil es das Geltungs

bereich der Moral selbst einengen hieße, wenn man es durch

kirchliche Rücksichten beeinflußte. Das verfeinerte moderne

sittliche Gefühl fchließt wahre ästhetische Gefühle nicht aus,

fondern weiß sie als Unterlage für ein größeres Streben

nach Maaß und Harmonie wohl zu schätzen, während es sich

ganz von selbst ablehnend gegen solche Darbietungen verhält,

die das ästhetische wie das moralische Gefühl verletzen. Die

kirchliche Autorität, fei es katholische, sei es protestantische,

jetzt noch in Sachen der Moral anerkennen sollen, das kann

dem fortgeschrittenen sittlichen Bewußtsein felbst nicht mehr

auf dem Gebiet der Moral zugemuthet werden, viel weniger

denn auf dem Gebiet des Schönen. Die Hüter der Moral

schädigen ihr Ansehen durch nichts mehr, als wenn sie durch

eine solche Verwirrung beweisen, daß sie über den mittelalter

lichen Standpunkt noch nicht hinausgekommen sind. Soll

eine Befreiung der Kunst von dem gefährlichen Ballast der

auf ganz unästhetische Ziele gerichteten Aftertunst durch

geführt werden, fo kann sie vielleicht nur durch einmüthigen

Zusammenschluß der Künstler selbst geschehen, wie wir ihn

jetzt in der Abwehr gegen das ihnen gefährlich dünkende Gefetz

gefehen haben. Hätten sie ihre Negation durch positive Vor

schläge zur Beseitigung der auch von ihnen oft drückend em

pfundenen Mißstände auf dem Gebiete einer sich als Kunst

gebärdenden Geschäftsspeculation ergänzt, so wären sie der

ihnen zugefallenen Aufgabe erst vollkommen gerecht geworden.

Eine Läuterung der Kunst nach rein ästhetischen Gesichts

punkten von den unsaubere:! Anhängseln der Afterkunst ist

eine nothwendige Bedingung für den Culturfortschritt; ist

jetzt die Abwehr gegen kirchlich-staatliche Bevormundung ge

lungen, so wird hoffentlich die Zeit nicht ferne fein, wo der

Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb auf dem ästhetischen

Gebiet auch siegreich zu Ende geführt wird. H.. v. II.

j
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Gabriele d'Annunzio und sein neuestes Werk.

Von Marcus landau. ,

Im vorigen Jahre sind drei Dramen von d'Annunzio

erschienen und gleich im Beginn des neuen Jahres über

rascht er uns wieder mit einem „Das Feuer" betitelten

Werte*) von scchsthalbhundert Seiten, das sich als erster

Theil einer „Die Romane des Granatapfels" betitelten Tri-

logie ankündigt. Es gehört zu den Eigenheiten dieses hervor

ragenden, vielbewunderten italienischen Dichters, stets drei

seiner Romane unter einem gemeinsamen Titel zusammenzu

fassen, obwohl zwischen den Personen der einzelnen Romane

kein Zusammenhang besteht und auch eine geistige Einheit

kaum wahrzunehmen ist. Es gilt dies freilich nur vom

ersten Viertelt» utzend, den „Rosenromanen", welches vollständig

erschienen ist. Vom zweiten Vierteldutzend, den „Lilien-

romanen", ist nur der erste „Die Felfenjungfraucn" (oder

Burgfräulein) im Jahre 1896 erschienen, und jetzt schickt er

wieder, anstatt der vor vier Jahren versprochenen „Gnade"

und „Verkündigung", das „Feuer" als ersten der „Granat

apfel-Romane" in die Welt, dem „Der Sieg des Menschen"

und „Der Triumph des Lebens" folgen soll.

Granatäpfel-Romane nennt er diese Trilogie, weil diese

Frucht das Emblem Stelio Effrena's, der Hauptperson des

„Feuers" ist, das er „mit mehr Bedeutungen, als sie Körner

enthält, überladen hat." Was aber diese Bedeutungen sind,

das wird, sagt er, „vielleicht irgend ein beweglicher und far

biger Geist (gpirito »Zile e ooloi-iw) ganz begreifen und ge

nießen." Ich gehöre leider nicht zu diesen auserwahlten

Geistern und muß daher auf das volle Verständniß ver

zichten. Auch der Titel „Feuer" ist nicht ganz klar und hat

jedenfalls keinen Bezug auf den Inhalt des Buches, beinahe

hätte ich gesagt, des Romans, obwohl es die Schilderung

eines in Venedig abgebrannten Feuerwerks enthält. Viel

mehr würde dieser Titel dem > „tragisches Poem" betitelten

8oguo ä'uu trkmouto ä'autunno (Traum eines Herbstfonncn-

untergangs) gebühren, das mit einem großen Brande schließt.

Eines der vier Mottos von „Feuer" ist: ,t» cum«

natura taes in tooo* und der Sinn dieses und der folgen

den Verse aus dem vierten Gesänge von Dante's „Paradies"

ist, d«ch der feste Wille sich darin zeige, daß er stets wieder

seinen eigenen Weg einschlage, sobald der äußere Zwang auf

hört, wie das Feuer, das stets nach oben strebe. Demnach

soll also der Titel des Werkes den stets unentwegt seinem

hohen Ziele zustrebenden Helden oder vielmehr den Dichter

selbst symbolisiren. Denn dieser selbst, Gabriele d'Nnnunzio,

ist unter dem Namen Stelio der Held, was er geleistet hat

und was er noch schaffen wird oder vielmehr schaffen will,

das legt er uns hier offen und ausführlich dar. Wir haben

demnach das Recht, seine früheren Werke sowohl als dieses

sein neuestes auf Grund seines Programms zu beurtheilen,

aus dem, was er geleistet hat, zu ermessen, was wir von

ihm noch zu erwarten berechtigt sind.

Schon in seinen früheren Werken hat er sich als Ver

ehrer Nietzsche's uud Richard Wagner's gezeigt. Im „Triumph

des Todes" findet sich eine zwanzig Seiten lange Rhapsodie

über „Tristan und Isolde", und ein echter König mit wahr

haft königlichem Geiste ist für ihn (in Ver^ini ä«1Is roece)

nur König Ludwig von Baiern, der kunstsinnige Protector

Wagner's. In „Fuoco", das in Venedig spielt, erscheint nun

Wagner felbst, freilich nicht handelnd, fondern leidend. Das

eine Mal läßt ihn d'Annunzio auf dem Dampfschiffe, das

vom Lido zur Piazzetta fährt, in Ohnmacht fallen und von

Stelio und seinem Freunde Daniele Glauro an's Land ge

tragen werden, das zweite Mal zeigt er ihn uns als Leichnam

im Palazzo Vendramin und läßt von Stelio und seinen fünf

1'ißv«3, 1900.

Freunden den Sarg in die Barte tragen. Ob es wirklich

nur Italiener waren, die dem deutschen Meister den letzten

Liebesdienst erwiesen, weiß ich nicht. Aber mit seinem Tode

(13. Februar 1883) schließt d'Annunzio's Buch, und der

Schluß ist vom 13. Februar 1900 datirt.

Mit der Nachfolge Nietzsche's ist es dem italienischen

Dichter nicht besonders gut gegangen. Sein Giorgio Aurispa

(im „Triumph des Todes") folgt wohl der egoistischen Herren

moral, ist llbcr lein Uebermensch, sondern geistig .und körper

lich ein Schwächling. In den „Burgfräulein" wollte er

uns mit Claudio Eantelmo einen wirklichen Kraftmenschen

vorführen, aber er zeigt uns nur große Thaten in Worten.

Er spricht gar viel von dem, was zur Besiegung der Demo

kratie, für den Triumph der Schönheit zu thun ist, aber

irgend eine große oder auch nur kleine That verrichtet er

nicht. Vielleicht sollte er seine Stärke erst in den anderen

zwei „Lilienromanen" zeigen,» und die ist uns d'Annunzio

schuldig geblieben. Dagegen hat er uns in den Dramen

,8oßno äuu tramautn ä'autuuno* und ,1,3, 6Iori»° zwei

gräßliche Ucberweiber vorgeführt. Aber Nietzsche ist bei ihm

jetzt schon ziemlich abgethan und Wagner sein einziges Ideal

geblieben. Dem großen Barbaren, wie er ihn nennt, nach

eifernd, will er der Wagner der Lateiner werden. „Wagner's

Werk", fagt er, „beruht durchaus auf dem germanifchen Geist,

er ist die Quintessenz des Nordischen. Seine Reform hat

einige Aehnlichkeit mit der Luther's. Sein Drama ist nichts

als die feinste Blume des Geistes einer Nation . . . Aber

stellt man sich sein Werk an den Ufern des Mittelmeeres

vo.r, zwischen unseren Olivenhainen, unseren schlanken Lor

beerbäumen, unter dem Glänze des südlichen Himmels, da

verblaßt es und löst sich auf . . . Ich aber bin stolz darauf,

ein Lateiner zu sein und betrachte jeden Menschen eines anderen

Blutes als Barbaren." Dann setzt er auseinander, daß das

Wagner'sche Drama nicht als Fortbildung des Griechischen zu

betrachten sei, dem das Musikdranm der Italiener der Renais

sance- und Barockzeit viel näher stehe; in seiner Verbin

dung von Musik, Poesie und Ausstattung sei es das Vor

bild Wagner's gewesen.*) Es ist also nicht so sehr die Kunst

des Deutschen, die der Italiener nachahmen will, als seine

Methode der Propaganda, sein Geschick sich geltend zu machen:

„Stelio hatte einen instinctiven Haß, eine dunkel gefühlte

Feindschaft gegen diesen hartnäckigen Germanen, dem es ge

lungen war, die ganze Welt zu enthusiasmiren. Um sich

Menschen und Dinge zu unterwerfen, hat er stets sich selbst

auf ein Piedestal gestellt, stets seinen Traum der Schönheit

verherrlicht. Er wendete sich an die Menge als die wünschcns-

wertheste Beute." Aber mit dem Wollen allein ist es nicht

gethan, und Energie und Ausdauer müßten auch angeboren

sein. Ob d'Annunzio, dessen Sprachrohr hier Stelio ist, sie

besitzt, weiß ich nicht. Was man von der von ihm im Ver

ein mit Frau Düse geplanten Nachahmung des Bayrcuther

Theaters, von dem auch in l'uoco wiederholt die Rede ist,

hört, klingt eben nicht erfolgversprechend. Und daß mit der

Schauspielerin Foscarina des Romans die Düse gemeint sei,

wie ein Kritiker sagte, wollen wir lieber nicht glauben. Es

wäre gar zu arg.

In dem Verhältniß Stelio's zu Foscarina zeigen sich

noch die Reste feines Nietzfcheanismus. Gewiß, er liebt die

von ihm um einige Jahre ältere, schon durch mehrere Hände

gegangene, aber noch immer schöne und begehrenswerthe Frau,

aber er bedarf ihrer auch. Sie foll ihm als Mittel zur Er

reichung seines Zieles dienen, ihn in die Schaffensstimmung

versetzen, als Modell dienen, und dann die Gebilde seiner

Phantasie auf der Bühne verkörpern. Im Gegensatz zur

Gioconda des gleichnamigen Dramas, welche den Bildhauer

*) Ungefähr dasselbe habe ich vor mehr als zwanzig Jahren in

meiner Schrift „Die italienische Literatur am österreichischen Hofe" ge

sagt, und die Theorie des „Kunstwerks der Zukunft" hat schon Giuseppe

Parini im dritten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts aufgestellt.
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Settala beherrscht, bleibt Foscarina stets die Dienende, das

willfährige Werkzeug. Rücksichtslos, nur seinem Egoismus

folgend, genießt und benutzt Stelio Körper, Geist und Gefühl

Foscarinas; aber diese sieht in der noch im Hintergründe

stehenden jungfräulichen Sängerin Donatella Arvale ihre

Rivalin, noch bevor Stelio felbst recht zum Bewußtsein ge

kommen ist, daß er sie liebt, und macht ihr Platz, indem sie

eine Kunstrcise nach Amerika antritt. D'Annunzio hat da

vielleicht an Wagner und seine erste Frau gedacht, deren

Briefe die „Gegenwart" unlängst veröffentlichte, aber er hat

das Verhältniß in's Illegitime und Sinnnllche gezogen.

Dabei drängen sich uns nun einige Fragen auf: Bedarf der

Dichter oder Künstler stets einer ihn zum Schaffen ermun

ternden, in die rechte Stimmung versetzenden Geliebten?

Kann die Frauenliebe diesen ihren hohen Zweck nur er

füllen, wenn sie keine platonische, sondern eine mit reichem

sinnlichen Genuß verbundene ist? Und drittens: ist es durchaus

nothwendig, erhöht es den Werth der Dichtung, wenn dieser

Genuß mit all seiner Brunst in so detaillirter Weise geschil

dert wird, wie es in ,I?uc»e<>" geschieht? In Giocunda Di-

anti, in der Gradeniga (8c>^nu cl'un trumdnto 6'autunnu),

in der Comnena (Gloria) konnte man noch Symbole ver-

muthen, aber die Foscarina ist kein Symbol, sondern ein

lebendes wirklich existirendes Wesen. Das Bischen Handlung

des Romans spielt nicht wie der „Herbsttraum" in unbe

stimmter Vergangenheit oder wie „Der Ruhm" in nebelhafter

Zukunft, sondern im modernen Venedig mit Dampfbooten

und Panzerschiffen, und der Foscarina tritt die mit ihrem

Namen genannte Königin Margherita von Italien gegenüber!

Der Roman beginnt mit einem Vortrag Sielio's (ohne

Conference thut es jetzt fast kein italienischer Roman) im

Dogenpalast vor der Königin und der Elite der Gesellschaft

Venedigs. Der Vortragende erntet selbstverständlich donnernden

Applaus, nur die Königin hat einmal verneinend das Haupt

geschüttelt. Aber mehr als der Beifall freut den Vortragenden,

was ihn noch als Lohn erwartet — die Foscarina hat ihm

für die Nacht ein nach dem Vortrag das erste intime lieuäeii-

vou8 versprochen. Noch größeres Lob als für den über

vierzig Seiten des Buches füllenden Vortrag, spendet d'Annunzio

an mehreren Stellen seines Werkes dem Dichter und Künstler

Stelio. Er schildert uns dessen Vorzüge, die Eigenheiten

seines glühenden Naturells, seine souveräne Beherrschung der

Sprache — „er wollte einmal zeigen, daß um den Sieg

über Menschen und Dinge zu erringen, nichts geeigneter sei,

als das beständige Erheben seiner selbst, das Verherrlichen

seines Traumes von Schönheit und Herrschaft." Ausführ

lich schildert uns Stelio die Eigenart seines Empfindens und

Schaffens und am ausführlichsten, wie in ihm der Gedanke

zu einem in Mykenae spielenden Drama entstanden ist. Er

erzählt dessen ganzen Inhalt, charakterisirt die Personen,

giebt ein fast vollständiges Scenarium und Anweisungen,

wie Foscarina die Hauptrolle — die Blinde — spielen

soll. Dieses Drama, dessen Entstehen uns so geschildert

wird, ist aber nichts Anderes, als d'Annunzio's vor zwei

Jahren erschienene Tragödie ,Iia oittö, worta- (Die todte

Stadt), deren Handlung, wenn da von Handlung die Rede

sein kann, auf den Ruinen von Mykenae spielt. Ich habe

mich damals in einer Kritik des Dramas darüber be

klagt, daß der Dichter den glücklichen Finder des Schatzes

der Atriden, den Deutschen Schliemann aller seinen archäo

logischen Ehren zu Gunsten zweier von ihm erfundenen

Italienern beraubte. Gewißermaßen wie eine Antwort darauf

klingt es, wenn er jetzt sagt oder seinen Stelio sagen läßt:

„Hast Du je an diesen barbarischen Ausgraber gedacht, der,

nachdem er einen großen Theil seines Lebens zwischen Colonial-

waaren und im Comptoir verbracht hat, sich aufmachte, um

die Gräber der Atriden zu suchen und der größten, wunder

barsten Erscheinung gewürdigt wurde, die je einem Menschen

zu Theil ward? Hast du dir je diesen massiven Schliemann

vorgestellt, wie er den glänzendsten seit Jahrtausenden im

Dunkel der Erde verborgenen Todtenschatz entdeckte? Hast du

je gedacht, welchen Eindruck diese schreckliche, übermenschliche

Erscheinung auf einen jugendlich feurigen Geist, auf einen

Dichter, einen Aneiferer*), auf dich, auf mich gemacht hätte?

Dieses Fieber, diese Begeisterung, dieser Wahnsinn!" —

Schliemann war für das griechische Alterthum beinahe so be

geistert wie d'Annunzio, wenn nicht mehr, aber er war kein

Dichter und hat es dem Italiener überlassen seinen Fund

zu dramatisiren. Ob aber dessen Drama, wie Stelio sagt,

„die Zuschauer erschütterte und berauschte, wie die Schau

spiele des Himmels und des Meeres, die Sonnenaufgänge

und Stürme", das mag man billig bezweifeln. Aber jeden

falls ist durch diese Episode des Romans die Identität von

Stleio Effrena mit Gabriele d'Annunzio bewiesen, und dies

macht sie uns besonders wichtig. Dagegen scheinen die Epi

soden von der vor aller Welt abgeschlossenen Gräfin Glanegg

und von der Lady Myrta und ihren Hunden mit den höchst

sonderbaren Namen ziemlich überflüßig. Aber, wer weiß, viel

leicht haben wir es auch hier mit Symbolen zu thun,

„Die ganz und gar sich unserer Kund' entziehen?"")

Andere Episoden sind wieder von entzückender Schön

heit und tragen auch viel zur Charatterisirung der zwei

Hauptpersonen bei. So z. B. die Fahrt nach Stra und das

muthwilligeTreibenStelio's,dort,Foscarina's rührende Schilde

rung ihrer Kindheit und Jugend, der Besuch der Glasfabrik

in Murano. Zola hätte uns bei einer solchen Schilderung

kein Detail der Arbeit geschenkt, d'Annunzio geht weniger in

das Technische ein, für ihn ist die Schönheit des Fabricirten

und die altvenetianische Kunst-Tradition das Wichtigste, seine

Darstellung daher auch für den Leser genußreicher. >

Wie die anderen Italiener sein neuestes Werk aufnehmen

werden, weiß ich nicht, aber die Venetianer wären die un

dankbarsten Menschen, wenn sie ihm nicht den Lorbeer reichten.

D'Annunzio ist ein Meister in der landschaftlichen Schilderung,

ja sie ist ihm so wichtig, daß er selbst in seinen Dramen

mitunter in Schilderung der Gegend verfällt. In seiner

Schilderung Venedigs mit all seinen wunderbaren Farben

und Tönen hat er sich aber diesmal selbst übertroffen. Venedig

und der Herbst sind ja auch der Inhalt von Stelio's Vorlesung.

Und nicht bloß die Natur, auch die Kunst und die Menschen

Venedigs sind liebevoll geschildert, anheimelnd wird auch

manchmal der uenetianische Dialect gebraucht. Im Uebrigen

ist die Sprache in luoco von ebenso großer Schönheit und

eben solchem Wohlklang wie in seinen anderen Werken. Aber

diese Meisterschaft, diese souveräne Beherrschung seiner ohne

hin so wohllautenden Muttersprache verlockt ihn manchmal

auf Irrwege, macht ihn in Drama und Roman zum

Lyriker. Er berauscht sich mitunter an seinen eigenen Worten

und läßt seine Personen zu lange Reden halten. Dafür handeln

sie um so weniger, ein Mangel, der freilich in feinen Dramen

noch fühlbarer ist als im Roman.

Englische Kritiker haben die Gewohnheit, bei Besprechung

eines Romans die eigentliche Handlung nicht wiederzu

erzählen, um den Leser nicht der Spannung auf den Aus

gang zu berauben. Es gehört manchmal eine gewisse Selbst

entsagung zu solchem Verschweigen. Bei d'Annunzio's l'uoeo

wird uus diese Enthaltsamkeit sehr leicht gemacht. Es giebt

so wenig nachzuerzählen, man ist auf den Ausgang nicht

gespannt und findet sich nicht enttäuscht wie bei einem Roman,

der einen unbefriedigenden Ausgang hat, denn das Buch ist

kein Roman. Was denn ist es? Ein an schönen Schilde

rungen reicher Hymnus auf die Kunst und die Schönheit,

besonders auf die schöne Kunst und Natur Venedigs.

') Animawre nennt er sich wiederholt.

") In tutto äkll' llcllorzsr no»t,rc> 8ei3LU. (Dante,)



204 Nr. 13.Vir Gegenwart.

Aeuisseton.

Nlichorull «ecl>»!ln.

Sammelwuth.

Von Mai? Twain,

Der arme, fchwermüthig blickende Fremde! In seiner demüthige»

Miene, seinem müden Blicke, seinen abgeschabten, ehemals seinen Kleidern

lag etwas, das mein Mitleid erregte. Ich bemerkte unter seinem Arm

eine Mappe, wie sie Stadtreifende, Colporteure und Hausirer zu tragen

pflegen, und diese Leute stoßen mir stets Interesse ein. Unversehens

war ich denn auch ganz Ohr und Theilnahme, als er mir seine Lebens

geschichte erzählte, Sie lautete ungefähr wie folgt:

„Meine Eltern starben, als ich noch ein unfchuldiges Keines Kind

war. Mein Ontel Ithuriel liebte mich und nahm mich an Kindesstatt

an. Er war mein einziger Verwandter in der weiten Welt, gut und

grotzmüthig und dabei reich. Er erzog mich im Tchootz des Ueberflusses.

Alle Wünsche, die mit Geld zu befriedigen waren, wurden mir erfüllt.

Nachdem ich auf der Hochschule studirt, ging ich mit meinem Kammerdiener

und einem Eurier auf Reisen, Vier Jahre lang flog ich forglos durch die

Gefilde der Fremde, — wenn Sie diese Sprache ihrem ergebenen Diener

gestatten wollen, dessen Zunge stets poetisch gestimmt war. Aber ich

darf ja so zu Ihnen sprechen, denn Ihre Augen sagen mir, daß auch

in Ihren Adern das heilige Feuer der Poesie glüht. In jenen sernen

Landen also schwelgte ich in der ambrosischen Speise, die der Seele, dem

Geiste, dem Herzen zuträglich ist. Was aber vor Allein meinem an

geborenen ästhetischen Geschmack bchagte, das war der dort unter den

Reichen herrschende Brauch, Sammlungen von schönen und kostbaren

Seltenheiten oder wunderlichen Liebhabereien anzulegen. In einer ver-

hängnihvollen Stunde versuchte ich es, in meinem Onkel Ithuriel eben

falls Gefallen an solcher Beschäftigung zu wecken. Ich schrieb ihm von

der großen Muschelsammlung eines Herrn, von eines Andern berühmter

Sammlung von Meerschaumpfeifen, von eines Dritten herrlicher Samm

lung von unleferlichen Autogiaphen, von eines Vierten unschätzbarer

Sammlung von chinesischem Porzellan, von eines Fünften entzückender

Nriesmarlensammlung — und so weiter und so weiter. Bald trugen

meine Mittheilungen Früche: mein Ontel begann sich nach dem Gegen

stand für eine Sammlung umzusehen. Sie wissen wohl, wie bald die

Pflege einer Liebhaberei zur Leidenschaft wird; die seine wurde bald zum

rasenden Fieber. Er begann seine Schweinezüchter« zu vernachlässigen

und zog sich bald darauf ganz von den Geschäften zurück, um aus einem

bequemen Lebemann ein toller Raritätenjäger zu werden. Sein Neich-

thum war ungeheuer, und er geizte nicht. Zuerst versuchte er es mit

einer Sammlung von Kuhglocken, die bald fünf große Säle füllte und

alle Bimmeln von der Urzeit bis zur Gegenwart in sich schloß — bis

auf eine Glocke. Es war das einzige noch vorhandene Exemplar einer

antiken Glocke, aber leider im Besitz eines anderen Sammlers, dem

mein Onkel kolossale Summen dasür bot — vergebens! Sie können

sich denken, was daraus folgen mußte. Ein wahrer Lammler legt be

kanntlich einer Sammlung, die nicht vollständig ist, gar leinen Werth

bei, er verknust seinen Schah und wendet sei» Herz einem anderen Ge

biete zu, das noch nicht ausgebeutet zu sein scheint. So machte es auch

mein Onkel. Er versuchte es zuerst mit Ziegelsteinen. Nachdem er eine

große und äußerst interessante Sammlung davon angelegt hatte, stellte

sich die alte Unzulänglichkeit ein. Blutenden Heizens verlauste er seine

geliebte Sammlung an einen früheren Bierbrauer, der den fehlenden

Ziegel befaß. Dann fummelte er steinerne Ncxte und andere Gerüthe

des urweltlicheu Menschen, entdeckte aber bald, daß die Fabrik, wo sie

hergestellt wurden, andere Sammler gerade so gut versorgte, wie ihn

selbst. Er sammelte dann aztetische Inschriften und ausgestopfte Wal

fische — nach vergeblichen Mühen und Kosten wieder ein Mißerfolg.

Denn als endlich feine Sammlung vollständig schien, lamen ein aus

gestopfter Walfisch aus Grönland und eine aztelifche Inschrift aus

Mittelamerilll an, die alle seine Exemplare in den Schatten stellten.

Mein Onlel beeilte sich, diese edlen Raritäten zu erwerben, er bekam

aber bloß den ausgestopften Walfifch und ein anderer Sammler die In

schrift. Eine echte aztelifche Inschrift aber ist ein Befitz von fo hohem

Werthe, daß ein Sammler sich eher von seiner Familie, als von ihr

trennen würde. So verkaufte alfo mein Ontel feine unvollständige

Sammlung, und er sah seine Lieblinge scheiden auf Nimmerwiedersehen.

Kein Wunder, daß sein kohlschwarzes Haar in einer einzigen Nacht weiß

wie Schnee wurde. Nun wartete er und überlegte, denn er wußte, daß

eine abermalige Enttäuschung ihm das Leben tosten tonnte. Er war

entschlossen, das nächste Mal eine Rarität zu wählen, bei der ein Wett

bewerb weniger zu fürchten war, Er überlegte alfo lange und reiflich;

dann machte er fich noch einmal auf die Suche — diesmal um eine

Echo-Sammlung anzulegen."

„Von was?" rief ich erstaunt.

„Von Echos, mein Herr. Sein erster Kauf war ein Echo in

Georgia, das vier Mal wiederhallte, sein nächster ein sechsfaches Echo

in Maryland, fein nächster ein dreizehnfaches in Maine, fein nächster

ein neunfaches in Kanfas, fein nächster ein zwölffaches in Tennefsee,

das er billig betam, weil es sozusagen baufällig war, denn ein Theil

des Felfens, der es zurückwarf, war herunter gerutscht. Er glaubte

mit einem Auswand von einigen Tausend Dollars es repariren lassen und

durch Ausmauerung des Felfens die Repetirsähigleit verdreifachen zu

tonnen, aber der Architekt, der die Arbeit übernahm, hatte noch nie zu

vor ein Echo gebaut, und fo verpfufchte er es denn gründlich. Vorher

hatte es wie ein leifendes Marttweib geantwortet: nachher taugte es

höchstens noch für eine Taubstummenanstalt. Sodann laufte er eine

Partie kleiner doppelter Echos in verschiedenen Staaten; man gewahrte

ihm 20 Piment Rabatt, weil er die ganze Partie nahm. Endlich lauste

er ein Echo, das wie eine Krupp'sche Kanone luallte; es lostete ein

Sündengeld, das tann ich Ihnen versichern. Sie müssen nämlich wissen,

daß auf dem Echomnrtt die Preisscala steigt, wie die Karatscala bei den

Diamanten: im Handel gelten sogar dieselben Ausdrücke für das Eine

wie das Andere. Ein eintarätigcs Echo notirt nur zehn Dollars über

den Preis des Grundes und Bodens, auf dem es ruht; ein zwei-

tarätiges oder doppeltes Echo ist dreißig Dollars darüber werth, ein

fünftaiätiges über neunhundert, ein zehntarätiges dreizehntaufcnd

Dollars. Onlels Echo in Oregon, welches er das „Echo des großen

Pitt" taufte, war ein Kleinod von zweiundzwanzig Karat und lostete

zweihundertsechzehntausend Dollars — man gab ihm das Land gratis,

denn es war zweihundert Stunden von einer Niederlassung ent

fernt. Ach ja, mein Herr, wahrend diefer Zeit war mein Lebensweg ein

Nosenpfad. Ich freite um die einzige Tochter eines englischen Grafen

und wurde von dem Engel geliebt bis zur Raferci. In ihrer Nähe

schwamm ich in einem Meer von Wonne. Da man wußte, ich sei der

alleinige Erbe meines Onlels, den man auf fünf Millionen Dollars schätzte,

gaben die Eltern um so bereitwilliger ihre Zustimmung. Sowohl ihnen,

wie mir, war es unbekannt geblieben, daß mein Ontel unter die Sammler

gegangen war — wenigstens dachten »vir, daß er nur so nebenbei sammelte.

Aber die Wollen zogen sich über meinem unschuldigen Haupt zusammen.

Jenes berühmte Echo, das seither in der gangen Welt als der große

Kohinour oder Berg der Wiederholungen bekannt wurde, war entdeckt

worden: es war «in fünfundsechziglarätiger Edelstein. Rief man nur

ein Wort, fo antwnrtete es einem bei Windstille fünfzehn Minuten lang.

Aber siehe da! zu gleicher Zeit machte mein Onlel die unliebsame Ent

deckung, daß es einen zweiten Echosammler gab. Die beiden beeilten

sich, den unvergleichlichen Kauf abzuschließen. Das Grundstück bestand

aus zwei kleinen Hügeln mit einem seichten Thale dazwischen. Neide

Sammler kamen zugleich an Ort und Stelle an, doch wußte leiner, dah

der andere auch da war. Das Grundstück mit dem Echo gehörte nicht

einem Besitzer allein; ein gewisser Williamson befaß den einen Hügel,

den anderen ein gewisser barbison; das Thal bildete die Grenzlinie.

Während nun mein Ontel Williamson's Hügel für drei Millionen zwei-

hundeitundfünfundachtzigtllusend Dollars laufte, erwarb sein Concurrent

Harbison's Hügel für etwas über drei Millionen. Keiner der beiden Käufer

war freilich mit diesem gelheilten Eigenlhumsrecht zufrieden, doch wollte

auch leiner seinen Antheil dem anderen verlaufen, und schließlich ver

lor der zweite Sammler die Freude daran und mit einer Bosheit, wie

sie nur ein Sammler gegen einen Eoncurrenten aufbieten lann, machte

er sich an's Wert, seinen Hügel abzutragen! Denn da er das Echo nicht

allein haben tonnte, wollte er es auch leinen. Anderen gönnen. Alle

Vorstellungen meines Onlels waren vergeblich. Zwar gelang es ihm,

ein Aufschuberlenntnih gegen seinen Eoncurrenten zu erwirken, jedoch

der brachte die Sache vor eine höhere Instanz. Sie führten den Prozeß

weiter bis zum obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Es ent

stand ein heilloser Wirrwarr. Zwei von den Richtern waren der An

sicht, ein Echo sei persönliches Eigenthum und obwohl nicht greifbar,

doch käuflich und verkäuflich und daher ein besteuerbarer Gegenstand;

zwei andere Richter meinten, ein Echo sei ein Liegcnfchaftsobject, weil

es am Grund und Boden haste und unbeweglich sei; andere Richter be

haupteten, ein Echo sei überhaupt lein Eigenthum. Schließlich wurde

entschieden, daß ein Echo ein Eigenthumsobject sei; daß die beiden Par

teien zwar gelrennte und unabhängige Eigenthümer der beiden Hügel,

aber gemeinsame Inhaber des Echos seien: es stehe deshalb dem Ge

klagten vollkommen frei, seinen Hügel abzutragen, da er ihm allein ge

höre, aber er müsse eine Entschädigung von drei Millionen Dollars zahlen

als Ersatz für den Schaden, den Onlels halber Antheil an dem Echo

erleiden tonnte. Im Weiteren verbot das Urtheil meinem Ontel, ohne

die Erlaubnis des Gegners dessen Hügel zur Weckung des Echos zu be

nutzen; er dürfe sich zu diesem Zwecke nur seines eigenen Hügels be

dienen ; tonne er dies unter solchen Umständen nicht erreichen, so sei das

sehr bedauerlich, aber der hohe Gerichtshof tonne daran nichts ändern.

In gleicher Weise wurde derGegner in diesem Punlte beschieden. Sie tonnen

sich denken, was nun geschah. Keiner von Beiden wollte dem Andern die

Einwilligung zur Benutzung seines Eigcnthums geben, und so mußte das

berühmte Echo auf feine Bethätigung verzichten; feit jenem Tage gleicht

das werthvolle Besihthum bis heule einer verzauberten Prinzessin, die

auf Erlösung harrt. Eine Woche vor meinem Hochzeitstag, während ich

noch in einem Meer von Wonne schwamm und der hohe Adel von fern

und nah zur Verherrlichung des Festes sich versammelte, empfing ich die

Nachricht von dem Tode meines Onlels und zugleich eine Abschrist seines

Testaments, das mich zu seinem einzigen Erben einsetzte. Ach, er war

dahin, mein lhcurer Wohlthäter! Dieser Gedanle belastet mein Herz

noch heule, nach so langer Zeit. Ich übergab also das Testament dem

Grafen, meinem Echwiegerpapa, da ich es meiner Thronen wegen nicht

lese» lonntc. Der Graf las es und sagte dann zornig: .Nennen Sie

das Reichlhum, Herr? Derlei ist nur in Ihrem schwindelhasten Amerika

möglich. Sie sind weiter nichts, als der einzige Erbe einer umfang-
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reichen Echosannnlung, wenn man das eine Sammlung nennen kann,

was da und dort über das ganze amerikanische Festland zerstreut ist.

Aber das ist nicht alles, Herr. Sie stecken bis über die Ohren in

Schulden; nicht ein einziges Echo, auf dem leine Hypothek ruht. Ich bin

nicht hartherzig, aber ich muh das Interesse meines Kindes vertreten.

Wenn Sie nur ein Echo hätten, das Sie mit Recht Ihr Eigenthum

nennen lönnten, das frei wäre von Lasten, so daß Sie sich mit meiner

Tochter dorthin zurückziehen und es durch unverdrossenen Fleiß culti-

viren und verbessern lünnten, so würde ich nicht Nein sagen; aber ich

lann mein Kind nicht mit einem Bettler verheirathen. Gieb ihn auf,

mein Liebling! Und Sie, Herr, nehmen Sie Ihre hypothekenbelasteten

Echos und gehen Sie mir für immer aus den Augen.' Meine edle

Braut klammerte sich weinend an mich und schwor, sie wolle mit tausend

Freuden die Meine werden, auch wenn ich nicht ein Echo in der Welt

besitze. Aber es durfte nicht fein; wir wurden aus einander gerissen —

sie, um ein Jahr hindurch sich langsam zu Tode zu härmen; ich, um

allein auf des Lebens steilem Pfade weiter zu keuchen und stündlich zu

beten um die Erlösung und Wiedervereinigung mit ihr in einem himm

lischen Reich. Und nun, mein Herr, wollen Sie so freundlich fein, die

Karten und Pläne in meiner Mappe anzusehen; ich kann Ihnen ein

Echo billiger ablassen, als irgend jemand. Dieses hier zum Veifpiel, das

meinem Onkel vor dreißig Jahren zehn Dollars kostete und eines der

berühmtesten in Texas ist, will ich Ihnen für , "

„Halt, einen Augenblick!" sagte ich. „Mein Freund, ich habe

heute vor lauter Hausirern noch keine Minute Ruhe gehabt. Ich habe

«ine Nähmaschine getauft, die ich nicht brauchte; ich habe eine Landkarte

gekauft, die nichts taugt; ich habe eine Uhr gekauft, die nicht gehen will;

ich habe Mottengift gekauft, das den Motten lieber ist als andere Nah

rung; ich habe eine ganze Menge unnützer Erfindungen gekauft. Aber

jetzt bin ich dieser Plage satt. Ich möchte keines von Ihren Echos

haben, nicht mal geschenkt. Ich bin auf jeden wütend, der mir Echos

oder fönst was zum Vertauf anbietet. Sehen Sie diefen Revolver?

Also packen Sie schnell Ihre Sammlung zusammen, und lassen Sie es

nicht zum Blutvergießen kommen."

Aber er lächelte nur — ein schweimüthlges, sanftes Lächeln —

und zog noch andere Pläne heraus. Man kennt die Geschichte; hat man

einem Hausirer einmal die Thür geöffnet, so zieht man immer den

Kürzeren. Nach Verlauf einer unerträglichen Stunde waren wir denn

auch Handels einig. Ich taufte richtig zwei doppelte Echos in gutem

Zustand, ein drittes betam ich als unverkäuflich zur Zugabe, weil es

nur Deutsch sprach. „Es war einmal mehrsprachig," sagte er, „hat aber

irgendwie den größten Theil seiner Sprachfertigkeit eingebüßt."

Aus der Kauvtstadt. .

Parlllmentsdiimmerung.

Seltener immer wird das brünstige Verlangen der Ganzloyalen

nach einem frischen und fröhlichen Staatsstreiche, und fast verstummt ist

der heiße Wunsch, der den Iden des März von 1890 entsproß, wie die

Gurte dem Mistbeet: der Wunsch, eine eiserne Hand möge alle sich thür-

menden inneren Schwierigkeiten und Nörgeleien dadurch beenden, daß sie

den Reichstag zum Teufel jage und die Verfassung, das elende Stück Papier,

raschen Ruckes zerreiße. Heute wagt sich solches Sehnen nur noch cm"s

Licht, wenn augenblickliche Wallungen mit dem bischen Verstände durch

gehen. Die Blätter, deren Eigenthümer durch Nickelstahl-, Kanonen-

und Eisenlieferungen lebhaft am Gelingen des Flottenplanes interessirt

sind, können es zuweilen nicht erwarten, daß ihre gestrengen Brotherren

die 176 -Millionengewinne einsacken, und sie raten dann dem Kaiser, sich

nicht länger hinziehen zu lassen und ohne Zustimmung der Beschluß

unfähigen vom Königsplahe die neuen Schiffe auf die Hellings zu legen.

Vie Folge ist dann zwar nie die sofortige Entlassung des Leitartiklers,

denn man kann nicht wissen, ob sein Amtserbe nicht noch dümmer als

er ist, aber der derbe Rüffel bleibt doch in keinem Fall aus. Jeder, der

es von Herzen unehrlich meint mit dem neudeutschen Verfassungsleben,

wird alle heftigen Worte oder gar Gewaltthaten gegen das Parlament

zornvoll verdammen. Denn gerade unser Reichstag und gerade die ra-

dicalen Oppositionsparteien, die sich scheinbar so fürchterlich erdreusten,

sind drauf und dran, die Verfassung zu Grunde zu richten. Der beste

Bundesgenosse des kommenden Absolutismus sind die modernen Kammern.

Kein Fürst mit cäfaristischen Neigungen wird es sich beifallcn lassen, die

Entwicklung zu stören, die der Parlamentarismus seit einigen Jahren

genommen hat. Es ist, als säßen in den Voltsvertretungen nnsrer

Tage lauter vertappte Anhänger der aufgetlärten oder auch gar nicht

aufgeklärten Despotie, und als halte Jeder es für feine Pflicht, die con-

stitutionellen Einrichtungen nach bester Geisteskraft lächerlich und zum

Ekel der Nation zu machen.

Als im Wiener Neichsrathe die Obstruktion tobte, als Tintenfässer

an weihe Säulen flogen, Pultdeckel in Trümmer gingen und der Prä

sident dadurch zum gründlichen Studium der vorliegenden Gcfetzentwürfe

aufgefordert wurde, daß man sie ihm in's Gesicht schleuderte, damals

wurden an dieser Stelle grundsätzliche Bedenken gegen eine solche Mino-

ritlltspolttik erhoben. Daß Organe der katholischen Vollspartel in Oester-

reich sie mit etlichem Behagen nachdruckten, war nicht eben angenehm,

vernichtete aber die Beweiskraft unferer guten Gründe nur zum Theil.

Der Parlamentarismus schneidet sich selbst die Kehle durch, wenn er das

Mehrheitsprincip antastet. Man steht entweder zum Prinzen Sapieha,

oder man unterwirft sich bedingungslos dem Votum der Abstimmungs

maschine. Ein drittes giebt es nicht. Diese klare und redliche Auf

fassung herrschte überall so lange, als die Menschen an die Heilkraft der

parlamentarischen Regierung glaubten und in ihr gläubig den Gipfel

aller Hochcultur bestaunten. „Wir sind die Majorität, wir führen die

Gefchäfte!" brüllte Herr v. Minnigerode vor zwanzig Jahren der stür

menden Linken entgegen, und „Maul halten!" fchrie neulich fein Frak

tionsgenosse Kroplltschek. Aber die Grobheit Minnigerodes wirkte, angst

voll verkroch sich damals die Opposition, während Kropatschel's vornehm

ernster Mahnruf im Getümmel unterging. Das macht, in den acht

ziger Jahren beteten die Liberalen den Parlamentarismus noch an und

schworen auf seine Dogmen. Heute haben auch sie ihn überwunden.

Und darum scheuen sie sich nicht, ihn mit tödtlichem Streiche zu treffen,

mit dem Staatsstreiche, der vom Reichstage selber inscenirt wird. Man

sieht, der Glaube an den aufsteigenden Fortschritt der Menschheit ist

nicht nur dem immateriellen Fürsten Hohenlohe, sondern auch seinem

arg zusammengeschrumpften Gefolge verloren gegangen.

Die Obstructiv«, die das Zuhälter-, Kuppelei- und Kunstgesetz zu

Boden warf, fand einen Vorwand und scheinbare Entschuldigung aller

dings in dem bemerlenswerth thürichten Verhalten der Eompromih-

parteien. Aber doch nur einen Vorwand. Die Roercn und Genossen

glaubten Wunder wie klug zu handeln, als sie den Wortlaut ihrer Ver

einbarungen wochenlang geheim hielten und als sie der redelustigen

Linken eines schönen Abends das Wort abschnitten. Diese läppische

Tactil, die, dick genug unterstrichen, ungefähr nach Vergewaltigung aus-

fah, brachte der Opposition das ersehnte Wasser auf die schon recht

schläfrig klappernde Mühle. Jetzt konnte ihre Presse jenes höllische Ge

heul für Freiheit und Recht anstimmen, das auch ungeschickten Komö

dianten- noch immer so prächtig steht. Jetzt erst nahm die erhabene

öffentliche Meinung, die sich nur bei Mordsspectalel und Gassenscandal

den Schlummer aus den Augen reibt, Partei für Kunst, Schönheit,

Tricots, Sudermanns Zwielicht-Histörchen und was sonst noch alles be

droht war. Als selbstlose Helden erschienen ihr und reckten sich auf die

doch nur parteipolitisch interefsirten Männer der Linken, und fo elend«

Feuilletonredner wie der fechste Müller nahmen sich in der bengalifchen

Beleuchtung wie gepanzerte Scmct George aus. Der Erfolg des obstruc«

tionistischen Paradeslücks steht außer Zweifel; jeder Theaterdirector muß

mit ihm zufrieden fein. Aber leider ebenso die halben und ganzen Feinde

der Verfassung, die Unverantwortlichen, deren Obrist unferem Kaiser

einmal fagte, er werde mit jedem Tage dem großen Friedrich ähnlicher

und unterscheide sich nur noch in zweierlei Dingen von ihm: er habe

die Fehler des alten Fritzen nicht, und er sei mit einem Parlament

belastet.

Durch die Obstructiv« wird der constitutionelle Mechanismus nicht

minder lahm gelegt, nicht minder schwer beschädigt, als durch den Staats

streich irgend eines Decembermannes. Mißachtet eine kleine Minderheit

das verbriefte und gesiegelte heilige Recht der Majorität, so ermächtigt

sie jeden andern Factor im Staate zu gleichem Vorgehen. Die Idee

des Parlamentarismus ist tötlich getroffen, und es hängt nun bloß noch

von seinen Widersachern ab, wie lange sie ihn leben lassen wollen. Wäre

die Linke klüger als die Heinzelmcinnleln es waren, die im ungeschickten

Eifer alle Besinnung verloren, dann böte sie alles auf, recht bald jede

Erinnerung an den gefährlichen Sieg zu verlöschen, den sie durch eine

grobe Gewaltthllt errungen hat. Statt dessen sieht man die Gottver

lassenen weiter mit dem Rasirmesser spielen, Herr Dr. Hermes kündigte

neulich in einer Berliner Protestversammlung „unter wiederholten Bei

fallsstürmen" an, daß die Obstruktion auch bei der dritten Lesung des

Fleischbeschaugesetzes rücksichtslos zur Anwendung kommen würde. Es

sind liberale Männer, die systemathisch aus den Bankerott des Parla

mentarismus hinarbeiten! Es sind liberale Männer, die der erdrücken

den Mehrheit des Reichstages alle im Verfassungspergament vorgeschrie

bene Achtung versagen, die sich auflehnen gegen den in allgemeiner,

gleicher und geheimer Abstimmung feierlich tund gethanen Willen der

Wähler, des souveränen Volkes! Sie selber zerstören die Grundlagen

aller bürgerlichen Macht, schmettern in den Strahenkoth alle Errungen

schaften, für die die Begeisterten von 1848 jauchzend auf die Barricaden

gestiegen sind! Parlamentsdämmerung . . .

Der billige Triumph im Heinze-Rummel, der doch Niemandem

nützt, nicht einmal den Dirnenphotographen und den Unflathdichtern, —

denn nun gerade wird die Polizei Befehl erhalten, mit rauher Faust

in ihr Idyll hineinzugreifen — der Sieg bedeutet eine schwere Nieder

lage. Eins fügt sich zum Andern. Man könnte die Obstruction ein

zufälliges, unwesentliches Ereignih nennen, brauchte diese Nothzüchligung

des Parlamentarismus nicht durchaus für ein Zeichen des Verfalls zu

halten, wenn nicht noch ganz andere Menetekel an der Wand stammten.

So aber ergänzen sich die phosphorischen Zeichen des Niederganges. Man

ist im liberalen Lager drauf und dran, die Krone mit Befugnissen aus

zustatten, die dem Sinn der Verfassung schroff widersprechen; man er

niedrigt den Parlamentarismus zur Atrappe, bestellt ihm im Monarchen

einen Obernujscher. In der constitutionellen Urkunde ist die gesetzgebende



208 Nr.Vie Gegenwart.

Anzeigen.

Vei Vettellunaen beruft mm« Nch «uf die

„Vegenwart".

IM

Hundert vliainal» Gutachten

», Freund u, Feind: Vjürnlon

Vr»nde« Vllchnei <lri«Pt Dohn

Daudet Egidy Fontane «roll,

Haesel Hartman« Heyse Jor

dan Kipling Leoncanallo Lin

dau Lombrol« Mcschtl<ber«!i

Nigra Nordau llllioier Petten»

lofer Laliidury Vienliewicz

Timon Vpencer Nvielhagen

Stanley Etoeckei Ntrindberg

Sutlner Wildendruch Werner

gol» u, », N.

Eleg. geh. 2 Ml, vom »«!»« »«» «««««>»«»»,

»erlin "«V, »?,

Urteil

seilet 3tit«t«fftll.

Akad. geb. Schriftsteller, bish. publicist.

(liter. Kritik) in Berlin thätig, energ. gewissen-

hafte Arbeitskraft, vorz, Sprachkenntniffe (fran

zösisch, englisch), perfetter Stenograph,

Vtaschinenschreiber (Hammond). sucht unt,

oesch. Anfpr. in Redoltlon. Theaterselretariat,

Nerl.-Vuchhdla.. liteinr. Instlt, zc. Stellung,

Offert, an d. Exp, d, Gegenwart unt. H,. tl.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenwart.

— —»» «»«!.>,

«entrlll'Kegister 1872-1896.

Erster l>!s fünfzlgtter Vand.

Mit Nachträgen 1897-99. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10.000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin V 57.

»» >,««!,»- »« »»»»»,-

»»!»»»,-»»»»,!»» >.-»»rt«»l,»«r.I

H VI«»»«, ^»»t»«».

Las I»vi»vri,
llIiD,»U««ii«^, v»lsr«ieb«r llvl»«i» llnrvrt — l5V8 3l«t«r — in «in«ru

»onönsn u. ßesenütxtsu l'b»,!« äer Or^eb^lt Ol^ti, mit !ioul«u»2urerel«d«n Di»en l'rlull»

n, V»s«.<ju«IIeu, Iliuer»!., lloor», !l»n«li«> u. v»mptLL<leru, l»It^»»»er>kr«ees«!re»,

fernsr sin» vor^üFlien«, Ilolbeil-, 3UI«b> u. X«lxr lur»^n»t»1t. Nooll^uellelilvltnilss.

H^n^s^ßi^t de! Xr»,uKb«ite>u ä«r Xerven, äer ^tdmunß»» u. V«rs»nnu^»or^»u«, «ur V«r»

de»8«rnu8 äer ürnlibrnn^ n. 6er l!oll»tlt«ltiol» , L«8siti^nn^ rll«n«»tl8«u>8iebti«ellel-

I,«iäsn u. cisr I'ol^eu «ntiündl. ^N38<:n^itxun^sn. NrässnunF H^»l»NA I>»H. ?ro»p. ßrlltis.

,,L»'0M^a880l' von lls. ^. ^lvnmv>6r."
Lrnploblsn 1>«i !l«rv»n1«iä«u unä «iuielnen N«rv5»«i» XrlUl^Q«lt»«r»<zu«innii8«l».

8eit 14 ^»,ni«n «rnrodt. llit Q»rHrUannin IiHu«r»1^»»»«r u«rze«t«IIt unä «inänrob

von niin<1»rv«rtüi^e,u H»eQ»uniun^«u nnt,»8<:ni«<1«ii. ^>88SN8<:n«>ktIion» LraseuAr»

üdsr H,n^«näiin^ nnci ^irknn^ ^r»,ti8. I?iui«Ipr«i8 sinsr ?I»»ous von '/^ l 75 kl. ü»

äsr Hpotli. u. Niu«r»,Iv«H88!-bl>,näI. Lsusorl (ltll«ln). Vi7. Vl»l»««I» H Ol«.

Die Gegenwart 1872-1892.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände », 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlan der Gegenwart in Berlin ^. 57.

Deffmtliche Handelslehranstalt zu Bautzen.

jöhert Handelsschule und Kelirlingsschule unter städtischem Patronal.

Prospecte durch Direttor Professor Hellbach.

Verlilp von llreltKn>»sH ll»rteI, l,eipliF.

franx li5xt'5 Zrieje
NN ÜÜ8

süi-^tin l!»r«Ivnß 8llsn Uittzen^tein.

Ü683mme!t, Ulli! f>ei"gl!8ß. von l.2 ^lllsg.

i^iz^t'» Lriele Lauä IV). 5I!t 2 Lilci-

ni»»en, XXIV, 520 8, 8«, x«n, Nil, 8.—,

in I^s!u>v2!!(l ^«1>. HIK. 9.—.

Kismarcks Zllllhftlger.

Roman

von

Meophil Iotting.

v«ltz<»u«gabe

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Diefcr Blsmarck-Cllprwi- Roman, der in

luenigcn Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Halste billigeren

Vollsausgabe,

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Uellsg «Kl «egenwan.

Berlin W, 57.

^dornißinsiit

»,ul äa8

II. yuartal 1900.

Klit c>io»ei- Kummer 5el>lies8t 6»,8 I. ^uartn,! 6er „6vNyNW2!'4". Die-

^onißsu unserer Feenrten I^eser, (leren ^Iioimeiueut »^el^uten, bitten v?ir um »o-

lortiL« Vrnsnsrvliiß, cllrmit <iie re^elwlissi^s 2usen6unß nient unterkrnenen virä.

Lei versriliteter Lestellun^ Können ntt nur unvallzt^n^i^e Exemplare neten^elietert

weräen. H.I1« Vriolilillncllrllizoil , ?c>8t8,iintil1tsil unÄ 2situn8»sxpocUtiou«u

nslmisn ^r,c>lln«m«rit8 «rim I>r«i82 von 4 III^. 50 ?t. sntzszsn. Im V^sltpont-

 

verein S Illc, 25 ?t.

W Ver>«Z cler Le^en^art >n uer>,n V, 5/.

WM>IMWMU^^U'MWWIUMUMUKDW>>>UUIWUUNTUUUUl!U!I^^^?^W^^TU^U^UUlll!Ml!!lMUUMW!sUGUUUW

»«»nt»»rtllchei Redllcteur: vi. TheofhU golllng ln VeiNn. «edllctton und «tzpedttton: Veilw V., Monstetnstillhe ?. Diu« »on Hesse » ««lei w L«tp«i».



^Z 14. Merlin, den 7. April 1900.
29. «lalrrßÄNA.

Lau6 57.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

.Herausgegeben von HyeopyU ZoMng.

Heden zlmnllden» lisllietM eine zillmmel.

,^u beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
VleilelMilM 4 M. 50 »f. «liu ziunnnli bU z,f.

Inserate ieder «lrt pro »gespalten« Petttzelle »0 Pf.

Handelspolitik und Weltmacht. Von Dr. ^ur. et pbil. A. Human. — Das Iahlenoerhciltniß der Geschlechter, Von Eduard

von Hartman«. — Krupp und Stumm, Von Franz Eihenhardt, — liiterlltur und lluntt. Zur Reform der Bild

hauerei. Von Neinhold Vegas, Gustau Eberlein, Max Klingel. — Aus Fanny Lewald's Tagebuch. Von Theofthil

Zolling. — Gegen das Mcicenatenthum. Von Eduard uon Malier lFlorenz). — steuilltton. Beim Professor der Grnpho-

logie. Von Karl Pauli. — Aus der Hauptstadt. Die absteigende Linie. Von Lalidau. — Neue Operelten. — Notizen.

— Anzeigen.

Inhalt'.

Handelspolitik und Weltmacht.

Von Dr. Mr. «t pbil. A. l^uman.

Die Grundlage aller weitsehenden Politik ist vun jeher

Handelspolitik gewesen. Aus Gründen der Handelspolitik

haben sich die verschiedensten Staaten bekämpft: dadurch sind

mächtige Reiche entstanden, aus handelspolitischem Neid der

anderen Nationen sind aber auch mächtige Staaten zu Grunde

gegangen. Es sind sich so die Portugiesen, die Spanier, die

Holländer, die Franzosen in der Handelsherrschaft gefolgt.

Sie Alle sind zuletzt von England, das jetzt als weitaus erste

Handelsmacht der Welt dasteht, handelspolitisch vernichtet

worden. Ein Blick auf Englands wunderbares Emporblühen

zeigt uns, wie fehr dort auch in diesem Jahrhundert die

Politik im Dienste der Handelspolitik thätig gewesen ist.

Nachdem England die spanischen und holländischen Flotten

bezwungen hatte, begann der erbitterte Kampf gegen Frank

reich, der durch die napoleonischen Kriege endlich zum Nach

theile Frankreichs beendet wurde. Damals verlor dieser Staat

seine besten Eolonien an England und damit auch die Welt-

handclsherrschcift. Den erbitterten Kampf gegen Napoleon I.

hatte England außerdem dazu benutzt, möglichst alle Kriegs

und Handelsflotten des europäischen Festlandes zu vernichten.

Auf Grund der Cuntinentalsperre wurde so auch die ganze

preußische Kauffahrteiflotte, ungefähr 400 Handelsfchiffe, von

England weggenommen, obgleich Preußen, Englands bisheriger

Freund, nur gezwungen der Eontinentalsperre beigetreten war.

Geschwächt waren sämmtliche Festlandsstaaten aus den napo

leonischen Kriegen hervorgegangen! England dagegen hatte

während dieser Kriegsjahre ausgezeichnete Eolonien an sich

gerissen und verstand es nun meisterhaft, in den nächsten

Jahrzehnten seine handelspolitische Macht zu vergrößern.

England hatte noch unter der Gewaltherrschaft des Merecin-

tilismus, der lehrte, man müsse sich gegen alle übrigen

Staaten möglichst hermetisch abschließen, man müsse möglichst

viele Absatzgebiete und Eolonien erwerben, und im internatio

nalen Handel müsse stets der Eine verlieren, was der Andere

gewinne, einen großen Theil seiner colouialen Eroberungen

gemacht. — Dann folgten humanere Anschauungen. Da alle

Menschen und alle Staaten sich an Macht gleich seien, so

würden auch alle Menschen gleichen Nutzeil aus dem Handel

ziehen, und die von der Natur mit verschiedenen Produkten

ausgestatteten Staaten würden sich so gegenseitig ergänzen.

Aus diesen Gründen müßten alle Zollschranken fallen: Frei

handel müßte im weitesten Sinne durchgeführt werden. Lang

sam, aber sicher siegten diese von England ausgeheuden Lehren

in den meisten Staaten Europas. Für England mit seinen

großen und reichen Eolonien war diese Lehre sehr am Platze,

für die Festlandsstaaten zeigte sie sich bald verderblich.

England, „die industrielle Werkstatt", das übrige Europa,

hauptsächlich auch Deutschland, „die Kornkammer Englands",

das war das englische Ideal. In den Jahren 1860—1875

schien dieses Ideal seiner Verwirklichung nahe; alle Welt

dachte und handelte damals freihändlerisch. Da kamen die

mächtig aufblühenden Vereinigten Staaten von Amerika zu

nächst mit ihrer überwältigenden Getreideconcurrenz. Deutsch

land mußte, um seine schwer bedrohte Landwirtschaft zu

retten, Getreidezölle einführen. Es folgten die übrigen Fest

landsstaaten Europas. Auch Industriezölle stellte man auf,

um sich gegen Englands gefährliche Cuncurrenz zu schützeu.

Das gegenseitige Taufchuerhältuiß hatte ja aufgehört. Eng

land bezog jetzt billiger und besfer sein Getreide aus Amerika;

so wollte auch das Festland sich von Englands Iudustrie-

crzeugnisfen emcnwipiren.

Durch deu Erwerb von mehr und mehr Eolonien und

durch eine gewaltige Vergrößerung seiner Kriegsflotte sicherte

sich England allmälig eine fast unbestrittene Weltherrschaft.

In fchöuen Reden versicherte man allerdings, England be

gehre keine neuen Länder und keine Eolonien mehr. Der

Premierminister Disraeli sprach das feierlich im Jahre 1876

aus — und Englands Regierung steckte nacheinander ein:

Kctta in Bcludschistan, Transvaal gegen den Willen der

Bevölkerung, Cypern, das Basutolaud, Egypteu mit

dem Suezcaual, Birma, Sanzibar, Uganda, Matabele-

land u. s. w. Trotz solcher Erwerbungen erklärte der Schatz

kanzler Goschen 1889 im Unterhause: „Es giebt keinen Winkel

ans der Erde, welchen wir begehren", wozu die ,,pa!1 U^II

li»2et,t,L" sich die schöne Bemerkuug gestattete: „Diejenigen

Ausländer, die uus Heuchelei vorwerfen, thun nns Unrecht.

Gerade fo wie die Ausdehnung des britischen Reiches, wie

Profeffor Seeley sich ausdrückte, in einem Aufalle von

Geistesabwesenheit begann, so fährt sie fort, in Folge

von Beweguugen, die so unvermeidlich sind, daß sie nicht zum

Vewußtseiu gelangen." Eine recht praktische Philosophie

des Unbewußten! Den Gipfel solcher englischer „Selbst

täuschung" erreichte aber Lord Salisburv damit, daß er 1859

in sciner Gnildhall-Rede versicherte: „Wir suchen keine Gold

felder, wir suchen keinen Landbesitz, Wir wünschen nichts
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weiter als gleiche Rechte für alle Männer aller Raren." So

hat sich denn das britische Reich in „fortgesetzten Anfällen

von Geistesabwesenheit" in den letzten Jahrzehnten zu einem

Weltreich ausgestattet, wie es noch nie zuvor iu der Welt

geschichte existirt hat. Vielleicht fällt ihm auch noch un

bewußt die Herrfchaft über ganz Afrika zu.

Nur die Rührigkeit und gleichzeitige Ausdehnung anderer

Staaten hat der britischen Weltherrschaft noch gewisse Schranken

zu ziehen gewußt. So ist die russische Politik meisterhaft

im Sinne russischen Handels thätig gewesen. Rußland hat

seinen Länderbesitz stetig erweitert und durch verbotsartige

Zölle möglichst schnell eine blühende Industrie großzuziehen

versucht. Nicht mehr allzu lange wird es dauern, bis Nuß

land, das jetzt schon über den siebenten Theil des ganzen

Getreides der Welt produzirt, auch mit einer Anzahl von

Industrieartikeln als ernster Coneurreut auf dem Weltmarkt

erscheinen wird. Riesig ist der russische Einfluß iu allen

Theilen des asiatischen Festlandes gestiegen. Dort müssen

Rußland und England in absehbarer Zeit ernstlich aufeinander

stoßen. Durch den Vau der über 10 000 Kilometer laugen

sibirischen Bahn von Petersburg bis Wladiwostok einen,

handelspolitischen Schritt ersten Ranges, können des Zaren

starke Armeen leicht an das Stille Meer gebracht werden.

Noch mehr ernste Coucurrenten haben sich aber an den Küsten

Chinas eingefunden. Wir nennen zunächst die Vereinigten

Staaten von Amerika. Aus „Motiven reinster Menschlich

keit", um die armen Cubaner und Philippiner vom drücken

den Joch der Spanier zu befreien, hat Amerika den letzten

kümmerlichen Nest spanischer Seemacht vernichtet. Das be

freite Cuba und die Philippinen find, ob sie wollten oder

nicht, zu amerikanischen Eulonien geworden, und damit haben

sich mit einem Schlage die Vereinigten Staaten zn einem

mächtigen Colonialreich entwickelt. Die so durch Mac Kin-

leh inaugurirte imperialistische Politik findet mehr nnd mehr

die Billigung des Volkes. Sind es doch hauptsächlich Handels

interessen, die durch eine solche Politik kräftig vertreten werden,

und festigt doch der Erwerb der Philippinen Amerikas

Stellung am Stillen Meere! Durch unmäßig hohe Schutz

zölle hat mau die heimische Industrie wirksam zn fördern

vermocht, durch gute Eolunien nnd eine mächtige Flotte will

man sich jetzt den Weltmächten England und Rußland eben

bürtig an die Seite stellen.

Auch Deutschland und Frankreich haben ihre Positionen

am Stillen Meere. Werden sie aber im Stande sein, die

selben den Weltmächten England, Rußland und den Ver

einigten Staaten gegenüber wirtsam zur Geltung zn bringen?

Deutschland hat ja nach dem Verblühen der Hansa lange Zeit

handelspolitisch nichts mehr geleistet. Erst das Zustandekom

men des Deutschen Zollvereins am 22. März 18^'l bedeutete

hier einen Schritt vorwärts. Damit war wenigstens etwas

zur Herstellung eines einheitlichen inneren Marktes gethan.

Nach außen wurde Deutschlands Macht erst wieder gehoben

durch den glorreich beendeten deutsch-französischen Krieg, durch

Deutschlands politische Einigung und dann durch Fürst Bis-

marck's und unseres jetzigen Kaisers Colonial- uud Flotten-

Politik. Frankreich hat zwar die ihm von England abge

nommenen Colonien nicht wieder zurückerobert, es ist ihm

aber gelungen, bei den letzten Theilnngen der Welt noch einige

sehr werthuolle Stücke zn erlangen. Aber weder Teutschland

noch Frankreich habeu sich zu Weltreichen zn entwickeln ver

mocht. Englands Colonialminister Mr. Ehamberlain hat es

offen ausgesprochen: „Die großen Staaten müssen immer

größer, die kleinen müssen aber immer kleiner werden," Soll

Ehamberlain nicht recht behalten, so müssen die sogenannten

kleinen Staaten ihre Politik mehr in den Dienst einer be

rechnenden Handelspolitik stellen. Frankreich hauptsächlich

muß seineu alten Haß gegen Deutschland vergessen uud mit

den Dreibundsstaaten sowie Holland, Belgien uud der Schweiz

zusammengehen, nm etwaigen Uebergriffen der Weltreiche ein

wirkungsvolles „Halt!" entgegensetzen zu können. Auf die

militärische Stärke kommt es hier zunächst weniger an, als

auf die wirthschllftlichc Stärke. Militärisch ist ja Teutschland

sowohl deu Vereinigten Staaten wie Rußland sicher gewachsen.

Was will es aber gegen die übertriebene Schutzzollpolitik

dieser Staaten thnn? Da kommt es nur darauf an, wirt

schaftliche Macht gegen wirthschaftliche Macht auszuspielen.

Sowohl der Mac Kinley- wie der Dingley -Tarif hätten

durch ein energisches Frontmachen Deutschlands nnd Frank

reichs z, B. verhindert werden können. Durch Einigkeit

könnten so die vereinigten mitteleuropäischen Staaten die

hochschntzzöllncrischen Weltreiche Rußland und Amerika zu:

Gewährung günstiger Handelsvertragsbcdingungcn zwingen.

Auch Englands bisher noch liberale Handelspolitik hat ja

durch die Einführung des Markenschntzgcsetzes nnd die ver

schiedenen Viehsperren schon einen bedenklichen Stoß erlitten

und die imperialistische Politik hat dort in den letzten Jahren

große Fortschritte gemacht. Was will England im Verein

mit seinen Eolunien, was will diese festgefügte .6re<rte!-

Ni-itlli»" Anderes, als ein handelspolitifch geeinigtes Welt

reich schaffen, das sich selbst genügend der übrigen Welt

Zollgesetze vorschreiben kann? Daß diese Gesetze rücksichts

lose sein werden, wird wohl Niemandem zweifelhaft fein, der

nur einigermaßen den im internationalen Verkehr fehr wenia,

sentimentalen englischen Nationalcharaktcr keuut. Ein fester

handelspolitischer Zusammenschluß der kleineren europäischen

Staaten, mögen sie auch Großmächte genannt werden, wäre

also sehr zu wünschen. Ueber einen solchen mittelcnropäischen

Zollbund ist vornehmlich im letzten Jahre viel geschrieben

und geredet worden, aber die der Verwirklichung dieser Idee

sich entgegenstellenden Schwierigkeiten dürften allerdings noch

Legion fein.

Wie es nnn stets das Beste ist, sich auf sich selbst ver

lassen zu können, so dürfte das bei der gegenwärtigen poli-

tischen und handelspolitischen Lage hauptsächlich auch für

Deutschland angebracht sein. Vermögen wir wirklich unscic

Kriegsflotte in geplanter Weise auszugcstalteu uud dadurch

zum bcachtcnswertheu Machtfactor auf der See und zum

erwünschten Verbündeten sür jeden Staat zu werden, so ist

damit ein großer Schritt vorwärts gethan. Schon oft is!

die Welt getheilt worden! Wer zur rechten Zeit kräftig

zuzugreifeu verstauben hat, hat immer das Beste bekommen.

Die Weltreiche England, Rußland nnd Amerika haben

sich da am schnellsten ausgedehnt, wo sie wenig oder gar

keinen Widerstand fände». Die jetzigen Riesenreiche sind cilm

durchaus nicht unverwundbar. England hat viele Moncilc

la»g im Kampf mit dem kleine», uudisciplinirten Bureurwll

sehr negative» Ruhm geerntet. Rußlands Macht ist im

>trimkrieg bei Sebastopol ungeahnt schnell gebrochen worden,

auch ließen die Erfolge im Türrentriege sehr lange auf sich

wartcu und — die Vereinigten Staaten von Amerika! Zie

haben bis jetzt noch leine ernstliche Kraftprobe zn bestehen

gehabt. Gegen Spaniens verblaßte Macht war ja der Kampf

sicherlich nicht allzu schwer. Ist überhaupt ein Volk, das sich

durch höchsten Luxus verwöhnt hat nnd ansgesprochener-

mnßen zum Handelsvolk geworden ist, noch recht zu ernster

K^iegsfnhrung brauchbar? Im Sinne einer wcitschauendeii

Haudclspolitil sind Deutschlands Herrscher iu den letzte»

Jahrzehnten thätig gewesen. Unsere Landmacht ist eine voll

kommene, »nscrc Seemacht befindet sich in fortschreitende!

Entwickelnng, möge Tentschlcmd im gegebenen Moment beide

gut zu benutzen verstehen und zur — Weltmacht werden,

Unser blühender Handel und unsere kräftige Industrie be

dingen das mehr und mehr.



Xr. 14. 211Die Gegenwart.

"'^ffl^^^'

Das Zahlenverhältniß der Geschlechter.

Von Eduard von Hartman».

Wie bei den meisten Dingen so richtet sich auch bei den

Geschlechtern die Wertschätzung nach Nachfrage und Angebot.

Die Wertschätzung des weiblichen Geschlechtes ist gegenwärtig

zu gering, weil das Augebot von demselben größer ist als die

Nachfrage. Das kommt daher, weil in dem Älter der socialen

Hcirathsfähigteit der Männer ein Uebcrschuß von weiblichen

Personen besteht, während das Gleichgewicht beider Geschlechter

auf eine frühere Altersstufe fällt, auf welcher die Männer

zwar biologisch, aber nicht social hcirathsfähig sind. Bei bar

barischen und halbbarbarischen Völkern ist dies anders; dort ent

spricht dem starken Verbrauch an Männern ein noch stärkerer

an Weibern, weil die Männer roh genug sind, den Weibern

die schwersten Arbeiten und Lasten aufzubürden. In den

Kulturvölkern erlangt das Weib mehr und mehr Schonung,

während der Verbrauch an Männern fortbesteht. Der da

durch entstehende Weiberüberschuß findet bei den polygamischen

Culturvölkern in den Harems der Begüterten, bei den katho

lischen Völkern in den Klöstern Unterkunft. Bei den prote

stantischen Völkern fand er sie bis zum Anfang dieses Jahr

hunderts in den Familien der nächsten Verwandten, wofür

häusliche Dienste die selbstverständliche Gegenleistung bildeten.

t Die fortschreitende individualistische Auflösung der Familien-

solidarität und her Ucbcrgang der meisten gewerblichen

Leistungen aus der Familie auf die fabrikmäßige Herstellung

haben diese Zuflucht verschlossen oder doch sehr erschwert. Die

wachsende Zahl unverhciralheter Weiber vermindert den Ver

brauch des weiblichen Geschlechtes, indem er sie den Gefahren

des Fortpflanzungsgeschäfts entzieht. Zugleich wurden diese

Gefahren durch verbesserte Gcbnrtshülfe verringert und zwar

.in rafcherer Progression als die Gefahren des männlichen Be-

l rufslebens.

Ter weibliche Ueberschuß, dem alle bisherigen Zufluchts-

wcae verfchlosscn sind, ist genöthigt, sich dem Erwerbsleben

außerhalb der Familie zuzuwenden, und soweit er hierzu nicht

fähig oder gewillt ist, verfällt er dem geistigen und leiblichen

Elend und der Prostitution. Sowohl die Fraueuerwcrbsfrage

i wie die Prostitutionsfrage sind nur Folgen des weiblichen

Überschusses im socialen Heirathsaltcr der Männer: ohne

diesen Uebcrschuß gäbe es beide Frage» gar nicht, weil die

Männer dem weiblichen Geschlecht bei vermindertem Angebot

höheren Werth zuerkennen, willig heirathen und keine proble

matischen weiblichen Existenzen übrig lassen würden. Was

bisher versucht worden ist, um die Fraucncrwcrbsfrage und

die Prustitutionsfragc zu lösen, hat nicht nnr-uicht zum Ziele

geführt, sondern auf Umwegen die Zustände verschlimmert, die

! es bessern sollte. Was man thun könnte, um beide Uebcl-

stände wenigstens erheblich einzudämmen, besteht in so ein

schneidenden Maßregeln, daß auf eine Willfährigkeit zu den

selben bei den gesetzgebenden Factorcn und bei der öffentlichen

Meinung in absehbarer Zeit kaum zu rechnen ist.

Da erscheint es als eine höchst wichtige Angelegenheit,

zu untersuchen, ob denn der weibliche Ueberschuß der Cultnr-

uöllcr etwas Notwendiges und Unabänderliches sei, und ob

nicht vielleicht eine Hoffnung vorhanden ist, ihn als bloße

llcbcrgaugserscheinung vou dem männlichen Ueberschuß der

barbarischen Völker zu dem männlichen Ueberschuß eines

höheren Culturzustandcs ansehen zu dürfe». Wenn dem so

wäre, so würde sowohl die Frauenerwerbsfrage als auch die

Prostitutionsfrage auf diesem höheren Culturniveau von selbst

verschwinden. Ein geringer männlicher Ueberschuß würde den

für die Ehe körperlich oder geistig ungeeigneten Männern ge

statten, Junggesellen zu bleiben, ohne daß schon deßhalb allein

«ü Weib von der Ehe ausgeschlossen zu werden brauchte.

Die Mädchen wüßten dann ganz genau, daß sie sich auf keinen

anderen Beruf als den der Hausfrau und Mutter vorzu

bereiten brauchten, und würden in der Gewißheit, rechtzeitig in

den Hafen der Ehe einzulaufen, vor jeder Versuchung hin

reichend gewahrt sein. Die juugc» Männer würden keine

Weiber mehr finden, die sich ihren sexuellen Gelüsten um

Geldeswerth preisgäben uud würdeu dadurch uicht uur die

Achtung vor dem, weiblichen Geschlecht zurückgewinnen, sondern

auch gesünder an Leib uud Seele in die Ehe treten und ciue

gesündere Nachkommenschaft erzielen.

Nun giebt es bereits eine sehr umfassende Literatur

über das zahlenmäßige Verhältniß der Geschlechter und seiner

Ursachen theils aus statistischem, theils aus biologischem

Gesichtspunkte. Aber die Statistiker Pflegen die gegebenen

Verhältnisse als eine unabänderliche, gesetzmäßige Notwendig

keit zu behandeln, während die Biologen und Thicrzüchter

großentheils das Interesse haben, einseitige Erklärungsursachen

oder Theorien zu verfechte«, die oft auf recht schwachen Füßen

stehen, ans zu beschränktem Veobachtnngsmaterial entnommen

sind uud großentheils einander widersprechen. Es war deß

halb bis jetzt sehr schwierig und erforderte umfangreiche

Studien, sich ei» Bild von dem gegenwärtigen Stande unserer

Kenntnisfe über den Gegenstand zu verschaffen. Diesem

Ucbelstande ist nun durch eine kürzlich erschienene ausgezeich

nete Arbeit Rauber's*) abgeholfen, welche zunächst eine aus

führliche kritische Uebersicht über die einschlägige Litteratur

(86 Autoren) und dann eine gründliche eigene Behandlung

des Problems bietet. Der in Fachkreisen durch seine Lehr

bücher und durch krystallographische und biologische Spccial-

forschungen bekannte Verfasser ist auch dem weiteren Publicum

kein Fremder; denn er hat eine Reihe literarhistorischer und

ästhetischer Studien und einige Reden über die Frauenfrage

veröffentlicht. In allen sucht er die Uebereinstimmung der

ethischen und biologischen Forderungen darzuthun und eine

streng monogamische Gcsellschaftsverfassung als Consequenz

der biologischen Thatsacheu zu erweisen. Wenn in seinen

Studien über die Medca- und Don Iuau-Sage die Verquickung

literarhistorisch-ästhetischer und biologisch-sociologischer Ge

sichtspunkte vielleicht nicht dem Geschmacke jedes Lefers ent

sprechen möchte, so behandelt die neue Schrift des Verfasfers

de» Gegenstand rein fachwisscnschaftlich, aber doch in einer

gemeinverständlichen. Darstellungswcise. Das Ergebuiß ist

von größter Wichtigkeit für die künftige EntWickelung der

Menschheit und bringt einen neuen Baustein zum evolutio-

nistischcn Optimismus hinzu.

Der Ueberschuß der Kuabengeburten beträgt etwa 5"/^

unter den heutigen Culturvolkern; den Ueberschuß der Eon«

ccptioncn männlichen Geschlechts berechnet Räuber nach aller

dings nnr schmale», medicinal-statistischen Grundlagen auf

1b"/y. Es geht ein größerer Theil männlicher als weiblicher

Früchte vor der Geburt und bei der Geburt zu Grunde;

ebenso ist die Sterblichkeit der männlichen Säuglinge größer

als die der weiblichen. Das männliche Geschlecht ist eben

vor, bei und nach der Geburt anspruchsvoller als das weib

liche und geht leichter zu Grunde, wo diesen höheren An

sprüchen nicht genügt wird. Der Strom des männlichen

Geschlechts geht also von einer breiteren Basis aus als der

des weiblichen, verengt sich aber schneller als dieser. Bringt

man beide Ströme graphisch zur Deckung, so schneiden sie

sich im Jünglingsalter, während weiterhin der weibliche immer

mehr überwiegt.

Nauber's Ansicht geht nun dahin: Erstens muß jede

Verbesserung der hygienischen Lebensverhältnisse des weiblichen

Geschlechts während der Schwangcrschaftsdauer dahin wirken,

die Fehlgeburten und Todtgeburteu überhaupt zu vermindern,

dadurch den Verlust an conciftirten Knaben bis zur Geburt

und bei der Geburt zu verringern und den Ueberschuß der

Knabengebnrten zu erhöhen. Zweitens muß jede Verbesserung

*) Der Ueberschuß an Knabengeburten und seine biologische Be

deutung. Von I)r. A. Rauber, Professor der Anatomie in Dorpat.

Mit 16 Figuren. Leipzig, Verlag von A. Georgi, 1900. 14 Bogen.

^
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der Lebenshaltung, der hygienischen Einrichtungen und der

Säuglingspflege die Säuglingssterblichkeit und mit ihr den

Ueberschuß der Knabensterblichkeit über die Mädchensterblichkeit

verringern. Drittens muß jede hygienische Verbesserung des

männlichen Berufslebens die Sterblichkeit der berufsthätigen

Jünglinge und Männer verringern. Auf diesem Wege muß

das Lebensalter, in welchem die Iahlengleichheit beider Ge

schlechter erreicht wird, immer weiter in die Höhe gerückt

werden. Daraus folgt dann wieder eine Verbesserung der

Heirathsaussichten für das weibliche Geschlecht, eine Vermin

derung der ledig bleibenden Frauen, eine stärkere Heranziehung

des weiblichen Geschlechts im Ganzen zu den mit dem Fort'

Pflanzungsgeschäft für dasselbe verknüpften Gefahren und ein

schnellerer Verbrauch desselben. Auf diesem Wege glaubt

Räuber, daß ein Jahrhundert genügen werde, um die Iahlen

gleichheit der Geschlechter von dem Jünglingsalter auf das

der socialen Heirathsfähigteit hinaufzurücken, und daß von

da an sich ein wachsender Männerübcrschuß entwickeln werde.

Die Schlußfolgerungen Rauber's sind so unbestreitbar

wie seine Voraussetzungen; ob aber eine Wandelung in merk

lichem Maße so bald eintreten wird, wie er annimmt, das

ist vorläufig nur Sache der Vermuthung. Wir wissen nicht,

in welchem Zeitmaß die hygienischen Verbesserungen fort

schreiten werden, und wie tief ihre Wirtungen auf die Ver

ringerung der Fehlgeburten, Todtgeburten, Säuglingssterb

lichkeit und Bcrufsgcfahren gehen werden. Wir vermögen

nicht zu sagen, ob diese socia lechischen Fortschritte durch

entsprechende individualethische Fortschritte unterstützt, oder

durch Rückschritte in persönlicher Pflichttreue, Selbstverleug

nung und Hingebung aufgewogen werden mögen. Wenn es

auch fehr wahrscheinlich ist, daß der Ueberschuß an männlichen

Conccptionen erheblich grüßer ist als der an männlichen Ge

burten, so wird es doch noch langer Arbeit bedürfen, um

genügende statistische Unterlagen für eine einigermaßen sichere

Zahlenfeststcllung des ersteren zu gewinnen.

Alles dies vermindert aber nicht das Verdienst der

Nauber'schen Arbeit. Sie hat einen Weg gewiesen, der wissen

schaftlich und praktisch weiter gepflegt werden muß, und der

bei sorgsamem und ungestörtem Ausbau zwar langsam,

viel zu langsam für die Ungeduld unseres raschlebigen Ge

schlechts, aber dafür auch sicher einem so erstrebenswerthen

Ziele näher führt, und der dabei den Vortheil bietet, keine

Zumuthungen zu stellen, die nicht ohnehin schon von dem

Zeitgeist gebilligt werden. Deßhalb sei die Naubcr'sche Schrift

allen Biologen, Sociologen, Ethikern, Politikern und Menschen

freunden auf das Dringendste zur Beachtung empfohlen, da

sie einen neuen und starten Antrieb zu den schon bestehenden

hinzufügt, um bei den hygienischen Verbesserungen den Hebel

des Fortschritts mit möglichstem Eifer und Eile anzusetzen.

Krupp und Stumm.

Von Franz «Lißenhardt.

Gegen das deutsche Weltetablissement Friedrich Krupp,

zu welchem auch die Gruson-Werke Buckau bei Magdeburg

und die Germania-Werft Gaarden bei Kiel gehören, sind in

neuester Zeit heftige Angriffe in der Tagcsprcsse gerichtet

worden — es soll zu viel verdienen! Der Ausgang dieser

Angriffe und ihr Zweck liegen, wie sich zeigen wird, klar vor

den Augen eines jeden gesund Denkenden, und damit könnte

die ganze Angelegenheit als begraben angesehen werden, wenn

einmal es nicht große Blätter gewesen wären, welche auf

weite Kreise einen gewissen Einfluß ausüben, und die ohne

jegliche Prüfung, die sie sich bei ihren Mitteln wohl leisten

könnten, derartige Artikel gebracht haben, und ferner, weil

die Etablissements von Krupp als ein Beweis nationaler

Industrie-Entwickelung anzusehen sind, und man in ihnen

die deutsche Stahlindustrie treffen will. Endlich aber dari

man deßhalb die Angelegenheit nicht todtschweigen, weil jene

Veschuldiger, die sich natürlich nicht direct nennen, die Un

verfrorenheit haben, den Commissionen, welche über die Aus

trage für Lieferungen entscheiden, Unkenntniß der Preis.

Verhältnisse der zu liefernden Gegenstände vorzuwerfen, sie also

geradezu verdächtigen, ihr Fach nicht zu kennen, oder aber

sich absichtlich hintergehen zu lassen. Es erschien zunächst ein

Artikel „Krupp und Stumm" (Freisinnige Ztg.), in welchem

eine angeblich in diesem Felde sehr beschlagene Persönlichkeit

gegen die beiden Firmen vorgeht, sich aber schon nach den

ersten Zeilen als eine Concurrenz entpuppt. „Vor einiger

Zeit lieferte Krupp Rohre für Feldgeschütze K 4800 Mark. Die

Concurrenz erhielt Auftrag auf die gleiche Sorte zu 1950 Marl,

Darauf setzte Krupp den Preis von 4800 Mark au,

1900 Mark herab. Granaten liefert Krupp für 8.50 Marl,

die Concurrenz hat sie für 5 Mark geliefert. Es ist ein

Irrthum, daß Krupp allein Nickelstahl für die Flotte liefern

könne. Wenn nur eine Concurrenz geschaffen würde, so

könnte der Bedarf um die Hälfte billiger gedeckt weiden.

Stumm macht selbst wenig Nickelstahl, aber er wird von

Krupp für die Unterlassung mit großen Summen abgefunden

Würde die Regierung Geld der Concurrenz geben und sie

mit Aufträgen verschen, so könnten den Steuerzahlern viele

Dutzende von Millionen erspart weiden, dic jetzt in Krupp's

Taschen fließen." Ein zweiter Artikel fugt dann, daß Krupp

bei Annahme des vorgeschlagenen neuen Flottengesetzcs

176 Millionen Mark (!) verdienen würde, und ein an

gesehenes Ccntrumsblatt, sich voll bewußt, daß diese Partei

ausschlaggebend für das Gesetz ist, bemerkt, daß nicht ein

einziges Schiff eher zu bewilligen sei, bevor darüber völlige

Klarheit geschaffen werde. Diese Klarheit zu schaffen, wird aber

dem Regierungsvertreter ein Leichtes sein, wenn wirklich ein

Parlamentsmitglied mit Fragen nach dieser Richtung auftreten

sollte, aber es wird dann die Aufklärung derartig erfolgen,

daß es auf den oder die Fragcr beschämend wirken muß,

an solche Enten zu glauben und sie noch dazu im Reichst^

fliegen zu lassen.

Zunächst ist der Urheber also ein sogenannter Concurrem,

oder „die" Concurrenz. Diese Concurrenz hat kein oder nichi

genügend Geld, und das soll ihr nun die Negierung geben nebst

recht vielen Aufträgen, damit diese famose Concurrenz die beiden

Weltetablissements Krupp und Stumm todtmachen kann.

Dafür verspricht diese Concurrenz dem .Steuerzahler eine

Ersparniß von vielen Dutzend Millionen. Leider ist nick!

gesagt, wie viele Millionen eigentlich für nothwendig erachte,

werden, um Krupp und Stumm todt zu machen, aber eine

ganz hübsche Anzahl von Dutzenden müßten es doch wob!

sein, und wenn diese von der Regierung wirklich ge

gegeben werden sollten, so giebt sie doch im Grunde — der

Steuerzahler! Aber soll sie doch sparen? Wenn nun aber

die Concurrenz nach Beseitigung von Krupp und Stumm

Alleinherrscher!» geworden ist und dann die Preise ZM

nach ihrem Willen macht? Da wird der „Steuerzahler"

seine ersparten vielen Dutzende von Millionen lange suchen

können. Und was heißt überhaupt „Concurrenz" von Krupf'

Ist schon das Manöver nach Geld recht plump angelegt und

wahrlich leicht genug zu durchschauen, so muß doch in Deutsch

land Jedermann bekannt sein, daß eine Concurrenz deutscher

Werte in Bezug auf Geschütze und Panzerplatten gänzlich

ausgeschlossen ist. Krupp hat sehr wohl Concurrenten. am

die wir noch zurückkommen, aber die sind nicht im Den!

sehen Reich.

Was die Lieferung der Feldgeschütze angeht, so Handel!

es sich um die neuere Constrnction 96. Die hat durchW

Krupp geliefert, und das wird man doch wohl auch dem dümmste»

Landsmann nicht einreden wollen, daß in einer Batterie dm
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Rohre 4800 Mark, die andern drei, natürlich ganz gleichen,

1900 Mark gekostet haben. Von der Annahme von Rohren

andern Fabrikates hat man nichts vernommen, daß aber eine

andere Fabrik gleiche Rohre geliefert oder in Auftrag be

kommen hat, geht einfach nicht, weil die gleiche Güte erst

durch Proben festzustellen ist, und weil Krupp bei den neuen

Geschützen Patente sowohl für Verschluß als für Laffetten-

construction besitzt, die er natürlich nicht im Inlcmde, am

llllcrwendigsten seiner Concurrenz verkauft, die fomit gleiche

Lonstructionen gar nicht herstellen darf. Was den Preisunter

schied der Granaten angeht, so genügt es zu bemerken, daß es

Gmnaten verschiedener Güte und verschiedener Constructionen

giebt, und daß bei gleicher Güte die billigeren bezogen weiden.

Sind also die Granaten der Concurrenz ebenso gut wie die von

Krupp, so mag sie sich freuen, dann tauft man von ihr, und der

erste Schritt zum Ruin von Krupp und Stumm ist gethan.

Uebrigens dürfte doch bekannt sein, daß Krupp nicht nur Feld

geschütze fabricirt, mit denen beispielsweise die Flotte und die

Küstenartillerie nicht wohl armirt werden können. Daß aber

eine Concurrenz Stahlgeschütze schmerer Kaliber in Deutsch

land überhaupt herstellen kann, davon ist bisher nichts bekannt

geworden; Spandau arbeitet nur mit Bronce. Die Concurrenz«

fllbrik für diese Geschütze dürfte wohl in der Phantasie eines

Gründers bestehen, der, weil es ihm nicht zu gelingen scheint,

auf andere Weise die gewünschten Gelder zu erlangen, sie von

der Regierung haben will und dazu die Presse als Hülfsmacht

anruft. Das ist eben nicht mehr neu, und die Regierung ist

in solchen Dingen erfahren. Schneider Dome mit seinem

Panzer wollte sogar das ganze Landheer kugelfest machen, und

die Presse half ihm kräftig, aber weder die Regierung noch

Hiram Maxim rückten die Millionen heraus.

Nickelstahl kann allerdings Jeder machen, das ist ganz

richtig. Als die Amerikaner Ende der achtziger Jahre be

schlossen, sich eine starke Kriegsflotte zu bauen, sandten sie

eine Commission durch alle Staats- und Privatetablissements

Europas, um sich gehörig zu informiren. Krupp öffnete

dieser Commission klugerweise die Thore nicht, was die Herrn

von jenseits des großen Wassers sehr verschnupfte, sich aber

bald als sehr weise erwies. Es wurde dann in Sandy Hook

bei New-Iort ein Concurrenzschießcn gegen Panzerplatten ab

gehalten, an welchem sich Krupp nebst zwei englischen und

einem französischen Werke betheiligten. Letzteres, Schneider-

Creusot, ging zum Jubel der Franzosen als Sieger hervor,

und es wurde angegeben, daß diese Platten einen Zusatz von

ca. 4 bis 5 Procent Nickel enthielten. Die Freude der Schneider-

Werte dauerte nicht lange. Man hatte selbstverständlich auf

Bestellungen gerechnet; die aber erfolgten nicht, denn die

Amerikaner wußten ja nun, was sie wissen wollten, und —

machten ihre Panzerplatten selbst. Wenn aber auch Nickel-

stahl nicht von Krupp allein hergestellt wird, so ist er doch

der Einzige in Deutschland, der die für den Schiffbau nöthigen

großen Baustücke herstellen kann, und namentlich derjenige,

welcher die gehärteten Nickelstahl-Panzerplatten fabriciren darf.

Es liegt nämlich auf diefem Härteverfahren ebenfalls ein

Patent von Krupp, und wie werthuoll diese Erfindung ist,

davon erhält man einen Begriff, wenn man hört, daß Nuß>

land und Amerika der Firma Krupp dieses Patent abgetauft

haben. So erhalten die drei neuesten amerikanischen Schlacht--

schiffe Typ „Maine" solchen Schutz.

Es giebt nun auf diesem Gebiete sehr wohl eine Con

currenz für Krupp. Das sind in England Vickers Son and

Maxim, Narrow in Furneß, Brown und Cammell in Sheffield,

in Frankreich Schneider- Canet in Creufot, in den Vereinigten

Staaten die Bethlehem Iron-Works und die Charnegie-Werke.

Da sowohl in England, wie in Amerika, Frankreich, und bei

uns, fremde Regierungen Panzerschiffe bauen lassen, so machen

sich selbstverständlich alle diese Werke untereinander Concurrenz,

denn so thöricht sind doch beispielsweise die Japaner nicht,

einen Panzerkreuzer bei Krupp auf der Germaniaweift oder

beim Vulkan-Stettin bauen zu lassen, wenn sie ihn die Hälfte

billiger anderswo — wie bei der famosen Concurrenz! —

haben können. Unsere Marine-Baubehörden kennen also ganz

genau die Preise aller Lieferanten in dem Artikel, und es

fällt ihnen gar nicht ein, Krupp mehr zu zahlen, als Besteller

anderer Nationen. Es ist dies ein Anzweifeln der Tüchtigkeit

unseres Schiffbau-Personals, das nur unter Anonymität

ungestraft erfolgen kann. Auf die Summe von 176 Millionen,

die Krupp verdienen foll, wenn der Flottcnplan genehmigt

wird, genauer einzugehen, scheint überflüssig; solche Auf

stellungen sind einfach kindlich! Erstens ist der Flottenplan

nicht genehmigt, zweitens steht die Construction der Schiffe,

an denen zwei Jahrzehnte gebaut werden soll, nicht fest, also

auch nicht die Masse des benöthigten Materials, drittens

fragt es sich, in welchem Umfange Krupp Aufträge erhalten

wird — vielleicht glückt es der „Concurrenz", ihm recht viel

wegzuschnappen. Viertens aber: wie will man heute Gewinne

berechnen, die erst nach zwanzig Jahren berechenbar sein

tönneu, da sich, abgesehen von politischen Ereignissen, die

Bergwert-, Betriebs- und namentlich die Lohnverhältnisse

gänzlich ändern?

Damit dürfte genug gesagt sein; aber ein Puntt könnte

noch in Frage kommen. Die Concurrenz sitzt möglicherweise

gar nicht im Deutschen Reiche, sondern steht, zum grüßten

Theil wenigstens, außerhalb! Da heißt es hübsch aufpassen,

daß deutsches Geld im Lande bleibt und nicht statt in Krupp's

und Stumm's Taschen in die von nicht recht zu ermittelnden

Dunkelmännern jenseits schmalerer oder breiterer Gewässer

fließt. Das Krupp-Etablissement hat sein Material seit Jahr

zehnten an alle Nationen der Erde, mit Ausnahme Frank

reichs, stets zur Zufriedenheit geliefert. „I.» Marine l^an-

o»i8s« liefert wieder eine folche Anerkennung ihrer Leistungs

fähigkeit, daß wir stolz auf sie blicken und sie nicht, unter

dem Schutz der Anonymität, mit Schmutz bewerfen lasfen.

In einem Aufsatz ,I^e8 cuirMsee äe 15000 tonne» et lar-

tillerie äe 1» marine" von M. A Gael werden 30,5er ver

schiedener Staaten in ihren Schießleistungcn auf 4000 Meter

miteinander verglichen: ,0»nou Än^ai» VioKerg t«98 ergiebt

2280 Meter Tonns Totalencrgie, cmnon »nßlais muclele

preceäent 1823 mt. canon t'l-»n<?»n8 1893—96 1',18 mt. und:

0»non allem»ucl 1899: 2317 Meter Tonns. Diese Geschütze

aber sind von Krupp.

Literatur und Kunst.

Zur Reform der Bildhauerei.

Von Reinholo Vegas, Gustav Lbeilem, Max Kling«.

Vorbemerkung der Redaction. Wiederholt wurde

in der „Gegenwart" die Frage aufgeworfen, warum die Plastik

so sehr im Argen liege, beim Volke so wenig Verständniß

finde und im Gegensätze zur Musik, Dichtkunst, Malerei im

Großen und Ganzen kalt lasse. Die Antwort lautete, weil

in der Bildhauerei von heute nichts geschaffen wird, das bis

in die letzte Ausgestaltung individuell durchgebildet erscheint

und als Ausdruck der Zeit, in der wir leben, freudig erkannt

wird. Kurz, weil die Bildhauerei von heute keine Kunst

unserer Zeit ist. Zu diesem llrtheil gelangte ebenfalls ein

hervorragender Bildhauer, der Wiener Äkademieprofcsfor

Edmund Hellmer, in einer Brochure „Lehrjahre in der

Plastik", die in der „Gegenwart" Nr. 9 einer Besprechung

unterzogen wurde. Hellmer schlägt eine Reform der plastischen

Lehrjahre vor und fordert eine ganz neue Kunstschule. „Die

Vildhauerschule muß vor Allem in eine „Werkstatt" um

gewandelt werden. Der eintretende Schüler muß in erster

Linie das Handwerk erlernen, denn Kunst und Handwerk
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haben einen gemeinsamen Nährboden: die Technik. Darum

darf der junge Bildhauer nicht auf Zeichnen nnd Modcllircn

gedrillt werden, er mich von Iugcud auf meißeln, für Bronce

bosseln, in Metall gießen, ciselircn. schnitzen. „Vormittags

mudcUircn. Nachmittags meißeln!" In den ersten Jahren

dürfte diese Geucralcintheiluug genügen, weil erfahrungsgemäß

bei formgewandten Leuten nur einige Jahre erforderlich sind,

um in die Anfangsgründe der Marmortechnik eingeführt zu

werden. Die weiteren Jahre müßte der Nachmittag abwech

selnd zur Erlernung der Broncetechnit verwendet werden. Ist

der Schüler so weit vorgeschritten, daß er an eigene Kompo

sitionen gehen kann, so muß er dieselben auch in dem be

treffenden Material selbst ausführen. Vorträge über die

Technik der Alten müßten mit den praktischen Neyuchcn Hand

in Hand gehen. Sohin wird der Kunstjüngcr schon bei der

Conccption, ja schon in den ersten Phantasien daran denken,

wie und in welchem Material sinngemäß fein Gedanke Ver

wirklichung finden soll." Und Hcllmcr entwirft uns eine

solche zeitgemäße Bildnerschnle: Modellirfälc in größerem

Ausmaße, Marmorateliers, Vcrsuchsbroncegießcrci, Cisclir-

abtheiluug, chemisches Laboratorium sind absolut erforderlich.

Ein Künstler, der selbstverständlich in den verschiedenen Dis-

ciplinen zu Hause sein muß, steht der Schule vor, Assistenten,

die specicllcu Fächer in ausgezeichneter Weise innehabend,

könnten ihn nnterstützen. „Was die Beschaffung des Mar

mors anbelangt, so würden die Besitzer großer Steinbrüche

sehr gerne die Abfälle gegen mäßiges Entgcld znr Verfügung

stellen, uud die Einrichtung einer Vcrsnchsbronccgicßcrei zählt

ja auch nicht zu den Unmöglichkeiten" u. s. w.

Da wir begierig waren, welche Aufnahme diese Reform-

Vorschläge bei unseren Künstlern finden würden, su wandten

wir uns mit einer Anfrage au unsere hervorragenderen Bild

hauer. Wir bringen heute die Gutachten, mit denen uns die

Meister Vegas, Ebcrlein, Klingcr erfreuten. Professor

Hellmer behält sich das refümirende Schlußwort vor.

Ich kann nur allen in Ihrem Artikel ausgesprochenen

Gedanken bedingungslos beistimmen. Es sind darin Bemer

kungen, die auf tiefes Verständnis; in Bezug auf das Wesen

der Plastik schließen lassen. Es ist vollständig richtig, daß

wir nahezu gar keine Bildhauer mehr keuucn, es gicbt eben

fast nur noch Modellcure.

Begabte Künstler haben sich zu allen Zeiten mit der

persönlichen Ausführung ihrer Werke in Marmor beschäftigt.

Wenn es heute nicht geschieht, so liegt vielleicht der Grund

darin, daß es weniger Begabte giebt, als früher.

Die Erziehung der Bildhauer in den Akademien ist nicht

dazu angcthnn, ihnen das Wesen ihres Berufes klar zu machen.

Der thatcudurstige Jünger von heute, der nicht im Stande

ist, irgend welche Form zu beherrsche» uud durchzubilden,

sucht nach geistreichen, originellen Gedanken und versucht die

selben mit seinem nnzurcichendcn Können zum Ausdruck zu

bringen! er weiß nicht, daß in einem griechischen Torso mehr

künstlerischer Werth stecken kann, als oft in den grüßten,

complicirtesten Eumpositioncn.

Was nun die praktische Gestaltung der Vorschläge zur

Verbesserung dieser Zustäudc betrifft, su glaube ich nicht an

den Erfolg, der in nnscrer heutigen Zeit daraus erwachsen

tonnte.

Leider ist die Zeit vorüber, wo Künstler bei den be

scheidensten Ansprüchen an das Leben sich rücksichtslos idealen

Bestrebungen hingeben wollen. Alljährlich werden große

Ausstellungen gemacht, uud jeder Künstler will darin ver

treten sein, oberflächliche Massenproduction ist die Folge da

von, und da ist es nicht möglich, den edlen Stein ohne

fremde Hülfe zu einem Kunstwerk zu gestalten, wozn Zeit,

Ausdauer nnd vor Allein die Uebcrzeugung nothwendig ist,

daß nur in der Vollendung der Form die höchste Höhe der

Bildhauerei zu suchen ist. Diese Vollendung der Form wir!»

nur bei intimem Studium des Nackten und zwar in Etciü

übertragen, zn erreichen sein.

Tic Behandlung der Vronce ist mit der des Marmor-

nicht zu vergleichen, da es möglich ist, eine fast mathematische

Wiedergabe eines in Thon oder Wachs modcllirtcn Wer!«

herzustellen. Es würde daher nur die Ciselirung in FrG

kommen, bei der aber die Brouce wegen ihrer sehr schwierige

Behandlung nie die weiche Uebcrführung einer Form ;m

anderen so vollkommen gestattet, wie es bei Marmor der ^li

ist. Aber auch hier stoßen wir auf die sich überhastend

fchnclllcbige Zcitströmung, die es nicht gestattet, in bescheidene

Stille zu schaffen und alles Materielle dem Geistigen ;i,

opfern.

ReinKold Veg«

Viele Wege führen nach Rom. Ich kann mich nicht

ganz für den Handwerksweg des Herrn Hellmer begeistern,

trotzdem ich ihn selbst gegangen bin. Auf der Schule, die

mir den ersten künstlerifcheu Unterricht gegeben, wurden diese

vou Herrn Hellmer vorgeschlagenen Dinge gelehrt.

Eigentlich muß man die Kunst die souveräne Bezwinger!,!

des Materials nennen, da sie dem Stein, dem Metall, dm

Holz Formen aufdrängt, die gegen die Natur dieser Stoffe

gehen. Seit Jahrtausenden wandern die Marmorgebirge

Griechenlands und Italiens, zu Menschen-, Thicr- mit

Pflanzcngcstaltcn nmgcschaffcn, in phantastische Architettur

formen gezwängt nnd fu ihrer natürlichen Felsgcstcllt be

raubt, in alle Länder des Erdballs. Es hieße nun Eulen

nach Athen trage», wollte man mit Hintansetzung modernc:

Technik und modernen Geistes, ausgerüstet mit all' den Ei'

fnhrungcn vergangener Kunstepochen, zu den primitiven Mittel»

erster Knnstübung zurückkehren. Wäre es nicht das Gleich,

wie wenn man heute eine Pyramide baute, ohne die grandiosen

modernen Hebe- und Bcwcgnngsmittcl der Ingen icurwisfcn'

fchaften zu benutze», dagegen das für uns jetzt unzulänglick

Verfahren der Egvvtcr in Anwendung brächte?

Nings um uns hastet die Welt in tausend sich von dn

Materie lusringcndcn Gestalten. Man will pfeilschnell den

Aether durchfliegen nnd bohrt sich tief in das Erdinnere, ihm

seine Schätze entreißend. Ja, der kämpfende Gedanke will

das Endliche enträthsclu! Fiebernd, ruhelos wälzt sich dn

alle großen Fragen in Nützliches umwcrlhcndc Mcnschenstlon

durch die Zeiten. Versländnißlus würde er durch das Atelier-

fenstcr auf dcu Wahnsinnigen starren, der feine ihm von

einem gütigen Schöpfer gegebenen, mit dem feinste» Ncrucn-

und Tastgcfühl ausgestalteten Finger um den gefühllosen

Holzstiel eines Stciicklöpfels, um den Eifcnmcißel jahrein,

jahraus krampft, da doch ein weicher Druck ciucr Finger

spitze ncuügt, Wunderwerke an Schönheit, gleich dem Allmlcr,

aus dem Thon zu zaubern. Wieviel Schläge müssen geiü

nnd phantasietudtend auf dcu Meißel, der den Marmor gM't,

fallen, ohne daß sie den Nagel auf den Kopf treffe»! Unsägliu!

ermüdend nnd trostlos schleichen Tage, Wochen, Monllie,

ja Jahre hin, che auch nur die ruhe Gestalt sich aus dm

Marmor schält. In welcher Tretmühle des öden Mcmiwi-

tlopfcus, iu welcher Vcrzwciflnngssphärc des rein nur tech

nischen Bronecform- nnd Gnßucrfahrcns schwänden dem

jnngcn Bildner die besten frischesten Stunde» jugendlicher

Begeisterung! Wieviel Mißerfolge im Verhauen des Stein«,

inr Versagen des Gusses würden ihn niederdrücken! Venu

Michel Angclo nnd Bcnvcnuto Ccllini das oft passirie.

wieviel mehr «ns!

Wie dürfen wir nordifchcn Künstler, die wir von einer

verständnißlusen und knnstfcindlichcn Mehrheit erdrückt werden,

uns mcsfcu mit der auf tausendjähriger dircclcr Ucbcrlicscrimss

aufgebauten Schönhcitswclt der Alten! Wir, die wir auf

der magern Oase unserer stillen Werkstatt, nmlugt von den

Spähcraugcn Derjenigen, welche die ewige Schönheit des
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Nackten lln's Kreuz schlagen wollen, hungern umsonst nach

solcher Vlüthe unserer Kunst. Und trotzdem haben sich auch

in unserer Zeit einige Hochbegabte, Frcigcborcne nud Frei-

gebliebene mit dem feinen Lorbcerrcis des Gricchcnthums

geschmückt. Aber ihr intimes Schaffen, ihr geheimes Ringen

können sie Niemand lehren. Schulen sind Schablonen, Lehren

ist für die Masfen. Aber allerdings ohne Lehren kein

Lernen. Ohne Lernen keine Fähigkeit. Da liegt der Zwie

spalt, der die feinsten Künstlernaturen davon absehen läßt,

anders als durch ihre Werke die Welt belehre» zu wollen.

Das Beste des genialen Künstlers ist uuübcrtrngbar und

kann nicht verallgemeinert werden. Höchstens wie er sich

räuspert, wie er spuckt, hat mau ihm im besten Falle abgeguckt.

Was und wie in der Bilonerci gelehrt, wie das uner

meßliche Material gesichtet uud ausgewählt werde» soll im

Sinne modernen Empfindens, muß wohl jeder künstlerischen

Individualität überlassen bleiben. Wenn die guten Samen

körner, welche Herr Hcllmer ausstreut, befruchtend wirken

sollen, muß meiner Ansicht nach dieser Künstler sie persönlich

in brauchbares Erdreich säen.

Gustav Eberlein.

Der erste Theil der Ausführung in der „Gegenwart"

mag heute noch größtenteils zutreffen, wenn auch oft mehr

Künstler, als Hcllmer es annimmt, sich persönlich mit dem

Material befassen. Aber seine Ausführungen, kleine künstle

rische Eigenart betreffende Dinge uud Auffafsungen bei Seite

gefetzt, unterschreibe ich gern. ,

Anders verhält es sich mit dem zweiten Theil, den Neu-

wünschcn über Schulung. Eine stärkere „Durchsiebung" konnte

man schon von den jetzigen Akademien erwarten. Sie ist

auch wohl schon je nach den Persönlichkeiten der Lehrer in

Kraft.

Hellmer sagt: „Darum darf der junge Bildhauer nicht

auf Zeichnen und Modellircn gedrillt werden."

Hier fangen meine Bedenken an. Im Gegentheil, auf

„Zeichnen" muß streng gearbeitet werden. Allerdings nicht

nach Gyps und allerhand todtem Zeug. Die Zeichnung ent

hält Alles condensirt, was Maler, Bildhauer, Zeichner brauchen:

Farbe, Form, Raum.

Aber davon abgesehen, die Liebe zum Material, die Er^

lenntniß der Poesie des Materials, glcichgittig ob Farbe,

Holz, Erz oder Marmor, lassen sich nicht anerziehen durch

Schule, noch weniger eindrillen — und von Letztcrem ist ein

kleiner unangenehmer Beigeschmack in Hellmci's Ausführungen

enthalten.

Ich stehe zweifelnd solchen principiellen Anschauungen

gegenüber; dergleichen hängt von Personen und Umständen

ab, die sich nicht dccrctiren noch schematisircn lassen, wenigstens

nicht vorher oder zu Lebzeiten. Nachher geschieht es stets

an den „äepouille«-.

Aber das ist etwas Anderes. In keinem Lande hat die

secessionistische Kunstbcwcgnng so schnell und überraschend

befruchtend nach allen Seiten gewirkt, wie in Ocsterrcich.

Es hat eine Berührung zwischen Publicum und Künstlern,

vor Allem zwischen Künstlern uud Architekten stattgefunden,

wie wir sie bei uus nicht kennen. In dieser dreifachen Praxis

des gegenseitigen Wollcns und Berstehcns liegt die Schnlc.

Man mag noch so viel im Einzelnen auszusetzen haben,

Großes ist in Oesterreich erreicht worden, nnd nach bcneidens-

werthen Resultate» ist dort einzusetzen und fortzufahren.

Wir in Deutschland haben die lex Hcinzc. Und mir

erscheint dieselbe mißverstanden. Nach Socialistengcsetz,

Dictaturparagraphen soll diese lex mit ihren Undcutlichkciten

und ihren Interprctatiuns- Spielen wohl eine Vorbereitung

zu Kirchen- uud Glaubensgesetzen abgeben. —

Brauchen wir dann Bildhnucrschulcn?

Mar, Klinger.

Aus Fanny Qwald's Tagebuch.

Von Theophil Jolling.

Ein stilles Haus in der stillen Matthäikirchstraße, damals

noch stiller als heute. Drei Treppen hoch, aber auf jedem

Absatz ein Stuhl zum Ruhen und freundliche Blattpflanzen.

Und die alte Dienerin führt uus hinein zur alten Herrin, '

einer kleinen, behäbigen Dame mit ausgesprochen semitischem

Typus, großen, glänzenden Augen, und zu beiden Seiten des

schwarzen Häubchens die sorgfältig toupirten weißen Schiller

locke« nach der Haartracht von 1830. Und wer das Glück

hatte, mit der scharfgeistigen, hochsinnigen Frau zu plaudern,

konnte sicher sein, etwas Praktisches, Gutes und Kluges zu

hören. Einmal in der Woche war Empfangsabend. Dann

kam wohl Marie Scebach, um auf die Bitte der Hausfrau

irgend ein hübsches Gedicht aufzusagen, auch junge Künstler

und Dichter und alte Freunde. Es war eine feine, rein

geistige Geselligkeit, keine „Abfütterung", wie die heutigen

Berliner Talons. Ein Tcihchcn dünneu Thecs, ein belegtes

Bemmcheu, dün» gestrichc», aber wohlschmeckend, — unver

geßliche Abende für Jeden, der unter dem Zauber der für

alles Gute, Schöne, Wahre noch immer glühenden und

kämpfenden Iran stand. Und wie ein Abglanz ihrer har

monisch abgeschlossenen, verstandesklaren, gemüthstiefen Indi

vidualität und zugleich ein Nachtlang aus ihrem gastlichen

Heiin gemahnt uns heute ihr Tagebuch, das Ludwig Geiger

unter dem Titel „Gefühltes und Gedachtes" herausgiebt und

ihr Neffe, der Dresdener Buchhändler Heinrich Minden, ver

legt. Es sind gelegentliche Aufzeichnungen, die von 1838

bis zu ihrem Tode, also über fünfzig Jahre sich hin

strecken. Manche Jahre hat die bis zuletzt Schreibsclige diese

Blätter nicht beschrieben; erst nach dem Tode ihres Gatten,

des Historikers und Aesthetikers Prof. Adolf Stahr, als ihr

die mündliche Aussprache mit ihm so sehr fehlte, empfand sie

das Vedürfniß, ihre Gedanken niederzuschreiben.

„Nichts Menschliches war dieser Frau fremd," schreibt

Ludwig Geiger, „lieber Religion, besonders Christenthum und

Gottcsglaubc, Politik und Revolution, die Ereignisse von 1866

uud 1870, die Frauen frage, Nationalökonomie, Philosophie und

Naturwissenschaft, Wagner'sche Musik, Familienleben finden

sich Erörterungen. Das Gcsellschaftsleben wird kritisirt: auf

Berliu und Italien falle» starke Streiflichter. Die Schrift

stellerin gicbt Rechenschaft über das Wesen dichterischer

Arbeit. Sie sucht ihr Wesen zu analysiren, begreiflich zu

machen, nicht zu glorificiren; sie bemüht sich, Andere zu ver

stehen, nicht herabzusetzen. Es sind keine Declamationcn und

keine rührseligen Empfindeleicn, keine methodischen, nach be

stimmtem Schema oder absichtlicher Disposition geordneten

Darlegungen, sondern Niederschriften, wie sie sich aus dem

Leben eines startgeistigcn Weibes ergaben. Sie grübelt nicht,

sondern beobachtet sich und die Welt; sie bleibt nicht hart

näckig bei vorgefaßten Meinungen, sondern sie läßt sich um

stimmen durch die Wucht der Thatsachen und das Reifen

ihres Geistes. Aber sie hat immer den Muth ihrer Meinung.

Sie ist nicht hinterhältig und nicht verlogen: Klarheit und

Wahrheit leiten sie. Ein Zcugniß kühuen und unerschütter

lichen Muthes, ein Resultat scharfen, vielseitigen, rücksichts

losen Denkens, ein Buch des Kampfes gegen Unsitte nnd

Borurthcil, Halbheit und Unlauterkeit, ein kühner Protest

gegen müßiges Hindämmern nnd ungesunde, unredliche Ge

fühlsduselei, so soll das Buch zu allen Denen sprechen, die

Fanny Lewald liebten uud die es verstehen oder leinen wollen,

mit Kraft und Gesundheit in sich und um sich zu blicken."

Der Herausgeber sagt nicht zu viel. Fanny Lewald's Tage

buch ist ein schönes, nützliches, bleibendes Buch. In trüben

Stunden der Entmuthigung stimmte wohl auch diese uner

müdliche Frau in deu Ausruf ihres Gatten ein: „Alles

Schaffen ist Plunder!" Und man »st versucht, ihr Recht zu

geben, wenn man bemerkt, wie schon zehn Jahre nach ihrem
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Tod ihr Bild für die Nachwelt verblaßt ist. Vergessen sind

all' ihre Romane und Novellen, die Reise- und Lebens-

schildcrungen sind nur noch für Culturhistoriker schätzbares

Material geblieben, sogar als Vorkämftferin der Frauen-

rechte wird die besonnene, nüchterne, logische Vortämpferin

der Emcmcipation zur — Arbeit von den undankbaren Frauen

rechtlerinnen zum alten Eisen geworfen, aber als Charakter-

Weib und Idcalistin bleibt ihr eine schone Stellung in der

Geschichte der Persönlichkeiten, der Vollmcnfchcn gewiß —

schon auf Grund ihres herrlichen Tagebuches.

Welch' aufrichtige, fcsfeludc Herzeusbeichte! Ihr ganzes

Herz, ihre Phantasie, ihren — noch stärker als Beide — fast

männlichen und doch wieder so echt weiblichen Verstand legte

sie in diese Blätter, neben denen Alles verblaßt, was sogar

eine Rahel Varnhagcn oder Caroline Schelling in ihren

Briefe Eigenes, Schönes und Bedeutsames ausgeplaudert

haben. Hier gleich ein paar von den unzähligen Geuicblitzeu

und Selbstbekenntnissen auf Gerathewohl herausgegriffen!

„Wer die Wahrheit ernstlich sucht, kann sie auf jedem

Wege finden. — Gesundheit ist Glück, so sagt der Kranke —

Reichthum ist Glück, sagt der Arme — Weisheit ist Glück,

sagt der Philosoph — und sie haben Alle recht. Unglück

aber ist gewiß, das nicht erreichen zu tonnen, was man be

darf. — Selbstlos sein, in einer Welt voll Egoisten, heißt

sich der Mittel berauben, das zu leisten, was man leisten

könnte. — Wer die Liebe nicht versteht, begreift weder den

Haß, noch den Zorn." Vieles ist nur halbwahr, paradox,

nüchtern, aber es trügt den Stempel des Eigenen, Selbst

erlebten, oft des Genies. Sogar ihr Herausgeber sagt:

„Es fällt nicht schwer, bei mancher Stelle auf den Wider

spruch hinzuweisen, zwischen dem von Fanny Lewald Ver

kündeten und den wirtlich eingetretenen Thatsachcn; eine

Krititerin ist eben keine Prophetin." So ist, um nur ein

Beispiel anzuführen, ihr Widerwille gegen die Wagner'sche

Musik nicht, wie sie hoffte, von Allen gctheilt worden, so

wenig wie ihre in einer ausgestrichenen Stelle ausgesprochene

Ansicht, daß es zum Bau eiues Vayreuthcr Theaters nicht

kommen könne, durch die Wirklichkeit bestätigt worden ist.

Auch ihre Anschauung über Kraft uud Macht der focial-

dcmokratischcn Bewegung war irrig. Merkwürdig ist aber

auch in dieser Beziehung wieder, wie sie sich dann mit

dem Gedanken des Zukunftsstaates vcrföhute und fogar

für den „ästhetischen Menschen" darin Manches erwartete:

„Adolf ist der Meinung, daß bei den gesteigerten An

sprüchen der Handarbcitenden eine, auf fremde Handarbeit

begründete ästhetische Bildung, wie er nnd ich und unseres

Gleichen sie erworben haben, künftig eine Unmöglichkeit sein

wird. Ich bin aber sicher, daß er darin völlig irrt. Es

wird nur zu der anderen Organisation kommen, die ich für

die Befriedigung unserer Lebensbedürfnisse längst voraus

gesehen und als wünschenswerth erkannt habe; und daß mit

dem größeren Wohlstand der Arbeitenden auch das Bedürf

nis; nach geistiger Nahrung, also auch unser Arbeitslohn sich

steigert, ist ohne Frage. Visher hat man gelernt: wie man

den Gesammt- Reichthum vermehrt; jetzt wird man lernen,

wie man ihn gleichmäßiger vertheilt, nnd wenn der Grund

satz wahr ist — und er ist es — daß meines Nachbars

Vurtheil mein Vortheil ist, so kann bei der Erhebung der

großen Massen die vollendete Ausbildung der hervorragenden

Fähigkeiten, der hervorragenden Menschen, nicht zu einer

Unmöglichkeit werden." Gewiß anfechtbar. Aber das ist ja

eben das Bedeutsame an der nach Wahrheit ringenden und für

ihre Ueberzcugung kämpfenden Frau, daß sie „deu Muth des

Fehlens" hatte, und daß sie sich daher auch nicht im Ge

ringsten scheute, ihre» Irrthum einzugestehen. Ein besonders

wichtiges Zcugniß dafür ist die Art, wie sie, die Demokmtin,

die Gegnerin der preußischen Machthaber, im Jahre 1866

bekannte, sich in ihrer Auffassung der ganzen Lage geirrt zu

haben, und ans ihrer nunmehrigen Verehrung für Bismarck

lein Hehl machte. Bei Anlaß von Bismarck's Herausforderung

Virchow's, schreibt sie zornbebenden Herzens in ihr Tagebuch:

„Und das soll nicht die reine Anarchie sein? Was würde

der Staatsanwalt thuu, wenn das ein paar Andere thciten?

Ja, das Duell ist ein flagranter Einbruch in die bestehenden

Landesgcsctzc! Es wäre sehr bequem, wenn die Junker so

die ganze ihnen unbequeme Legislatur wegschießen dürften —

obschon an der Mehrzahl der Fortschrittspartei, als Männer

der Freiheit nicht viel verloren wäre. Gelehrt sind sie,

bürgerlich unbescholten auch — von Mannescharatter keine

Spur. Entweder das Gesetz ist bindend oder nicht. Haltet

Ihr es nicht für bindend, wie könnt Ihr Euch denn dazu her

geben, neue Gesetze machen zu helfen. Ihr hängt ja mit

Eurem ganzen Thun und Treiben als Seiltänzer in der

Luft, sobald ihr die Möglichkeit eines Handelns gegen das

Gesetz — auf Forderung eines Vorurtheilcs — zugebt. Der

Oberbürgermeister Zicgler hat recht: Sie haben das Denken

verlernt!"

Noch auf einen anderen Widerstreit ihres Wesens weist

Ludwig Geiger hin. Ihr klarer Verstand, der sie so Vieles

begreifen ließ, und ihr Idealismus, der gerade rein geistiges

Thun schätzte und empfahl, hatten, fo sollte man meinen,

sie zur vollen Anerkennung, ja zur Bewunderung der nicht

auf unmittelbaren praktischen Erfolg gerichteten wissenschaft

lichen Thäligkeit führen muffen. Aber gerade hier zog ihr

praktischer Sinn, vielleicht auch die Anschauungsweise, die

seit Generationen in ihrem elterlichen Haufe üblich gewesen

war, ihrer geistigen Auffassung Grenzen: Sie verwunderte

sich, statt es zu bewundern, über solches Thun, das leine

bestimmten praktischen Resultate ergäbe, und obwohl sie die

Wahrheit liebte und förderte, begriff fie uicht die bloß auf

Erforschung der Wahrheit gerichtete wissenschaftliche Arbeit.

Ein besonderer Grenel waren ihr, die mit Goethe's Geist auf

gewachsen und gesättigt war. die Goethe-Pfaffen. Es ist be

greiflich, daß ihre fcharfeu Worte gegen die Goethe-Philologen

und -Klcinträmer Ludwig Geiger, dem Herausgeber des

Goethe-Jahrbuches, vielleicht recht fatal sind. Umso mehr

Dank verdient er, daß er sie — zwar mit leisen Einschrän

kungen in seinem erläuternden Nachtrag — unverändert

aufgenommen hat. Aber wie trifft diese geradezu unheimlich

verständige Frau auch hier wieder den Nagel auf den Kopf,

wenn sie einmal zu einer gelegentlichen Lectüre bemerkt:

„Grimm's Vorlesungen über Goethe und seine Werke sind,

wie mir scheint, das Beste, was Grimm gemacht, obschon sie

gar nichts Neues bringen; indeß, wie jeder Porträt-Maler

einen Theil seiner Wesenheit auf das Bild überträgt, so geht

es auch Grimm mit dem vollsaftigen, heißblütigen Goethe.

Er verblaßt ihn und macht ihn bleichsüchtig. Er beweist der

Nachwelt, daß Goethe weder Friedrike, noch Lotte leidenschaft

lich geliebt hat, weil ja doch eigentlich nur, weil er

diese Lieben nicht dauernd festgehalten, diese Geliebten nicht

geheirathet hat. Als ob ein Gefühl lange währen müßte,

um als Leidenschaft von einem Dichter empfunden zu weiden?

Der heiße Sonnenblick, der einmal vor unferen Augen eine

Gegend überstrahlte und verklärte, lebt immer mit dieser

Gegend in uns als ein Einziges und Dauerndes, als ein

Unwandelbares fort; und wie ein Leid nicht lange zu dauern

braucht, um als ein Martyrium empfunden zu werden, fo

braucht eine Leidenschaft nur in dem Dichter aufzuzucken,

nur wenig Stunden und Tage in ihm lebendig gewesen zu

sein, um von ihm ewig als große und schüue Leidenschaft

empfunden und festgehalten und verklärt zu werden. Mich

mahnten diese Beweis-Versuche, daß Goethe jene Frauen nicht

geliebt, au eine Anekdote, die mir Heinrich Kruse einmal in

Bezug auf einen Goetheerklärer erzählt hat. Eckermann be

richte: in seinen Gesprächen mit Goethe, daß ihm dieser auf

die Frage: „Welche Frau er am meisten geliebt habe?" mit

Entschiedenheit geantwortet: Lilli! — und der Erklärer setzt

hinzu: „Darin irrt sich Goethe!" — wenn das wahr und
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richtig ist, ist es das Komischste, was sich denken läßt. Auch

von der Art und Weise, wie ein Dichter schafft, macht Grimm

in seinen Erklärungen seinen Zuhörern wundersame Po»

stcllungen. Er denkt sich den Dichter wie einen Mosait-

arbeitcr. Im Mephisto soll ein Stückchen von Herder,, ein

Stückchen von Merck, ein Stückchen von Goethe und von

Dem und Jenen sein, und nichts von deni großen, errathenden.

zusammenfassenden Schauer und Erkennen, das ja gerade den

großen Dichter, den Schöpfer macht? Nichts von dem Heraus

heben des Individuellen aus dem richtigen, fast unwillkür

lichen Erfassen des Allgemeinen? Nichts von dem plötzlichen

Erscheinen im Geist des Dichters? Welch eine Vorstellung

hal Grimm vom Dichter? lind welche Vorstellung von dem

Verhältnis; Goethe's zu der Stein? — Statt sich zu fragen:

Ist es möglich, daß ein liebender Mann und ein liebendes

Weib zehn Jahre nebeneinander schmachten? Ist dies mög

lich, wenn sie in voller Freiheit Tag und Nacht miteinander

allein verkehren? Wenn der Liebende das Strumpfband der

Geliebten mit sich nimmt — das sie sicherlich nicht sich im

Nebenzimmer abbinden gegangen ist, um es dem Platoniker

»ach Hause mitzugeben — statt sich diese Fragen vorzulegen,

fragt Grimm sich und uns: Ist es wahrscheinlich, daß ein

Ehrenmann, wie Herr von Stein, dergleichen, wie den Ehe

bruch seiner Frau mit Goethe geduldet haben würde? Ja!

Es ist möglich! Denn die Herzogin Luise duldete unter ihren

Augen das Verhältniß ihres Mannes zur Iagemann —

Frau v. Heygendorf. Die Zeit dachte leicht, sehr leicht in

jenen Kreisen über die eheliche Treue, uud Herr von Stein

war genüthigt, nicht nur ein Auge, sondern beide zuzudrücken.

Er konnte dem ersten Minister des Landes, dem Vertrauten

und Freunde seines Herzogs, den Stuhl nicht vor die Thüre

setzen, ohne selbst vor die Thüre gesetzt zu werde». Er durfte

nicht anzweifeln, was die „Herrschaften" nicht anzweifeln

wollten; Frau v. Stein war keine Frau, die sich auf das

Wort ihres Gemahls in die Einsamkeit nach Kochberg ver

pflanzen ließ — und Beide fanden ihren materiellen Por-

lheil in der Verbindung der Frau mit Goethe. Für unser

einen lautet über dieses Verhältniß die Frage immer nur:

„Wie war Goethe's Festhalten an der Stein durch so viel

Jahre möglich?" Der Großherzog von Weimar, Karl Alexander,

sagte mir, er sei in der Lage gewesen, ganze Convolute un

gedruckter Briefe von Frau von Stein zu lesen und sei

immer aus einem Erstaunen in das andere gefallen über die

gänzliche Unbedeutendheit des Inhaltes und der Frau."

Und dann später bei Anlaß von Frau von Stein's Leben

von Düntzer: „Es kommt mir wieder recht in den Sinn, wie sich

förmlich eine Theorie des Sichliebenlaffens in den aristokratischen

Frauen gegenüber berühmten Männern ausgebildet hat, die

nie und nirgends etwas Anderes gewesen ist, als das eitle

Verlangen, sich von den großen Genien mit möglichst wenig

persönlicher Leistung und oft ohne jedes wirkliche Verständ-

niß für deren Bedeutung einen Namen zu machen und sich

eine Fortdauer in der Zukunft zu sichern. Die Stein und

Goethe — Charlotte Kalb und Schiller — die Gallizin und

Hemsterhuis — Elise von der Recke und Tiedge — die

Gräfin Fink und Tieck — die Ahlefeld und Immermann —

die d'Agoult und Liszt — dann die Wittgenstein und Liszt

— das war immer dasselbe Stück und derselbe Grundton —

und keinem von all' den Männern ist es zum Heile, fast

Allen mehr oder weniger zum Unheil geworden. Mit Aus

nahme der d'Agoult und Wittgenstein waren die sämmtlichcn

Frauen sehr?, unbedeutend: schmeichelnde Anempfinderinnen,

bis sie Tyranninnen wurden; und dazu war in den Frauen,

die sich um Schiller und Goethe bewegten — mit Ausnahme

der Herzogin Luise und der Prinzeß Caroline — ein innerer

Stock von Gemeinheit, die überall durchbricht, wo sie in das

Fahrwasser des Klatsches kommen, in dem sie selbst die ge

meinsten Ausdrücke nicht scheuen — wie die Minna Stock,

die Stein und selbst Lotte Schiller sie von der Vulpius

brauchen. Es waren Schaumgold-Bildungen — und un

glaublich viel erlernte Phrase und allgemeine landläufig ge

wordene Ausschmückungen mit Sentimentalität." Derlei messer

scharfe Analysen, die man mit beiden Händen unterschreiben

möchte, sind natürlich nicht nach dem Herzen der privelegirten

Goetheforscher. Geiger erklärt und — entschuldigt sie mit

Fanny's eigenen Herzenserfahrungen: „Zwar der Standpunkt,

den sie in der Frauenfrage einnahm, wird heute vielfach

gebilligt: Ihr Wunsch, die Erwerbsfähigkeit des weib

lichen Geschlechts zu steigern, ihren Geschlechtsgenossinnen

größere Bildung zuzuführen, den Niedrigstehenden eine

menschenwürdige Behandlung zu verschaffen, nebst vielen

kleinen Einzelvorschlägen dürfte schwerlich auf Widerspruch

stoßen. Aber in sittlicher Beziehung werden manche ihre An

sicht nicht theilen. Fanny Lcwald war leine sinnliche, nicht

einmal eine leidenschaftliche Natur. Die starke Leidenschaft,

die sie zu ihrer Jugendzeit für ihren Vetter Heinrich Simon

empfand, den scharfsinnigen Juristen, den entschiedenen Poli

tiker, den starken Mann, war bald vorüber, da der Ange

schwärmte, der wenige Jahre später zu ihrer Nebenbuhlerin,

der Gräfin Ida Hahn-Hahn, eine große Hinneigung spürte,

diese Liebe seiner Cousine nicht in gleichem Maaße er

widerte. Das Band, das sie an Adolf Stahr dauernd fesselte,

entsprang nicht bloß der Leidenschaft. Wohl ward sie auch

durch den schönen Mann bestochen, aber in die Neigung zu

ihm mischte sich eine Art von Mitleid mit dem kränklichen,

durch feste Bande, die seinen geistigen Aufschwung nieder

hielten, gefesselten Mann, etwas von Mütterlichkeit, das ihr

eigen war und blieb, obgleich oder weil sie nie Kinder ge

habt hatte. Hauptsächlich jedoch war „die große Liebe", die

sie mit ihrem Gatten verband, hervorgegangen aus der Er-

kenntniß, daß sie für ihr geistiges Weiterleben und ihre Fort-

cntwickelung gerade diesen Mann besitzen müsse. Er hatte,

wie Karl Frenzel sehr fein ausgeführt hat, Alles, was ihr

abging: Eine ungewöhnliche Belesenheit, ein geübtes Auge

und ein nieist sicheres Urtheil. Aus diesem Bewußtsein,

Stahr für ihr Leben nöthig zu haben, gewann sie die Kraft,

ihn zu erringen. Nach langjährigen Kämpfen erreichte sie

ihr Ziel. Der Hinblick auf diesen Sieg und die Empfin

dung des vollen und reinen Glückes, daß sie in einer reich-

gesegneten Ehe genoß, flößten ihr den Glauben ein, stärker

und reiner geliebt zu haben, als Andere. Sie sah auf die

gewöhnlichen Ehen, denen kein Kampf vorausgegangen, kein

Widerstand entgegengesetzt worden war, mit einer gewissen

Verachtung hin, lehnte es aber andererseits stolz ab, unregel

mäßige Verhältnisse mit dem ihrigen vergleichen zu lassen.

Was sie von Zärtlichkeit und Hingebung besaß, widmete sie

ihrem Gatten. In der Zeit, da sie mit ihm vereint war,

in den Tagen seiner schweren Krankheit, in den Jahren ihrer

Wittwenschaft sprach sie mit Rührung von ihm.

Sie scheute sich nicht, über Dinge zu reden, die wohlanstän

dige Frauen zu beschweigen pflegen, vielleicht in der Meinung

oder gar in der Hoffnung, sie dadurch aus der Welt zu schaffen.

Sie sprach offen von Kinder-Ueberproduction, von Prostitution

und vertrat, wie in manchen Briefen und Schriften, so auch

in diesen Aufzeichnungen den Grundsatz, daß es widerrechtlich

sei, daß die Gesetzgebung, ebenso wie die öffentliche Moral

die schuldige Frau bestrafe, während sie den Mann frei laufen

lasse. Auch sonst ließ sie weiche Empfindungen vermissen:

Mitleid mit Unglücklichen war ihr ebenso fremd wie zarte

Versöhnlichkeit. Man lese folgende Bemerkung: „Das Wort

„Weiblichkeit", das die germanischen Völterstämme vor den

Anderen voraus haben, ist kein Zeichen der höheren Aus

bildung der germanischen Frauen, sondern vielmehr ein

Beweis, daß es im Wesen des Germanismus lag, die

Frau von der allgemein menschlichen Bildung, von der

freien, menschlichen Entwicklung zu sondern, indem es sie

von der Allgemeinheit schied. So wenig die goldenen Gitter

stäbe, welche die Frauen absperren in dem Harem des Orien
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talcn, ein Beweis sind für dic Hochschätzung der Frau im

Orient, so wenig ist die Verbannung in den mystischen Be

reich der Weiblichkeit eine Apotheose der Frau." Oder die

spätere Eintragung: „Heute noch, wie vor 40 Jahren, ist iu

meinen Augen ciue im Kreise vou so und so viel Menschen be

gangene Hochzeitsfcier ein Act dcrUnkeuschheit! sich komme eben

von einer solchen heim >. Dic Sittlichkeit der Ehe beruht uicht

darauf, daß der Staat sie anerkennt und der Priester sie ein

gesegnet hat, sondern darauf, daß dic volle geistige und leibliche

Verbindung eben dieser beiden Menschen, die sich vereinen, für

ihr ganzes Wesen eine innerste Nothwcndigkcit und eben da

durch auch keinem Schwanken oder Abirren ausgesetzt — ein

sich selber Trcubleibcn ist. Hatte Stahr's Scheidung nicht

zu Stande kommen können, so hätte ich mich mit derselben

Freiheit berechtigt gehalten, sein zu sein und zu bleiben, als

wenn zehn Priester Ja und Amen dazu gesagt. Iusofern

ist Paul Hcysc's „Im Paradiese" mir aus der Seele ge

schrieben — unkcusch finde ich es nur, dic Gesellschaft mit

einem Feste davon eigens zu benachrichtigen, daß man —

wo die Verhältnisse absolut hindernd in den Weg treten —

sich selbst sein Recht nimmt, daß man sich selber Gesetz und

Richter ist, eben weil man nicht anders kann, und weil mau

seiner selbst und seiner Treue völlig sicher ist. Ein Mysterium,

das höchste Mysterium der Liebe, das Mysterium, das den

Menschen zum Schopfer gemacht, muß als ein Geheimniß

vollzogen werden — und alt wie ich bin, widert es mich

an, wenn ich ein Brautpaar unter zechenden Gästen am be«

ladeneu Tische sitzen sehe. Daß diese, solche Hochzcitsfeier

mir erspart worden ist, rechne ich zu dem Glück, das mir zu

Theil geworden,"

Ludwig Geiger gesteht, daß er dic übcrreichlichcu Gcfühls-

ergüsse der noch 13 Jahre immer mit ganzer Gluth an dem

geliebten Manne hängenden Wittwe, die leicht mißverstanden

oder bespöttelt werden konnten, für den Druck wcggclafscn

habe. Einige schöne nnd rührende Stellen, dic für die

Schreiberin charakteristisch, sind aber doch stehen geblieben, wie

die folgende Bemerkung: „Manchmal überwallt es mich heiß

wie ein großes Glück, daß ich so sehr geliebt habe uud so sehr

geliebt worden bin, uud ich meine, davon müsse etwas zurück-

bleibeu, wie von dem geistigen Schaffen eines Dichters oder

Künstlers. Es müsse zu sehen sein, zu vernehmen sein, nach

klingen — weil es so sehr schön war nnd. wir so unaus

sprechlich glücklich, so glücklich, daß die Entbehrung zu einem

ewigen Schmerze wird. Platen sagt:

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,

Ist dem Tode schon anheimgegeben,

Wird siir leinen Dienst auf Erden taugen,

lind doch wird er vor dem Tode beben!"

Und dann kam er endlich zu dcr Greisin, der unwill

kommene Freund Hain, vor dem sie allzeit ein ästhetisches

Grauen empfand. Niemand wird ohne Rührung die Auf

zeichnung ihrer letzten Tage lesen: „Am 17. September

muthiger als seit lauge heimgekehrt — am achtundzwan

zigsten in der Frühe ein neuer Aufall des Hcrzübcls. Ihu

noch einmal überwunden. — Es heißt sich „zu Tode sicgcn!"

— Und mir ist zu Muthe, wie Einem, dem scinc Wohnung

gekündigt wird. Es lohnt Alles nicht mehr. Unnütze Arbeit,

falsche Ausgaben habe ich immer verabscheut. Ich habe

keine Lcbcnshoffnung mehr — und die Lügen der Schonung,

mit denen man mich liebevoll umgicbt, sind mir quälend wie

Stickluft, Ich kann in dcr Lüge nicht lcbcn, — bin dieses

Halblcbcn satt uud habe doch nicht den Muth, mit dem jeder

Rekrut im Felde gegen den Tod angeht. — Heute Vor

mittag war Eduard Simson — der Neichsgerichtspräsident

— mein ältester Lcbcnsgcnosse - mein Spielkamerad von

dcr Gcbnrt an — bei mir. Er wird 78 Jahre am

10. November. Unangemeldet kam er die drei Treppen

hinauf — frisch, muthig, zuversichtlich wie eiu Jüngling

^ und herzlich wie ein Bruder. Unsere Kinderfrauen

hatten uus zu einander getragen, als wir noch nicht

tonnten — unsere Jugend hatten wir miteinander

Mein Stiefsohn Adolf und seine Frau waren bei mill>

Goethe's Bild hing uns gegenüber an der Wand. El»

unserem Leben das Gepräge gegeben. Eine Stunde vc>^

uns im tiefsten Gespräch. Vielleicht — ein letztes Bcge«

Wie weit, wie ehrlich blickten wir zurück! wie freute»

uus dcs Erstrebten, des Gcthcmcn, des Errungenen!

dazwischen klangen mir im Herzen Adolfs hingesummte '

am Tage vor seinem Tode: „All' mein Schaffen war Plu^

Alles Schaffen ist Plunder!" — Sei dem edeln Mannes

Jugendfreunde, das Lcbcn lang noch hold — und ta>

fein, uus uoch eiu Stück Leben gegönnt. Ich hoffe e^

mich nicht! uud wünsche: nur kein SicchthumÜ sondern

uud gut!! Ich habe geliebt und Liebe genossen — ich

mein Theil gehabt — und muß es lernen, zu begreifen^

ich sterben muß! — so jung uud frisch ich mich fühle!

— Damit ein Mensch geboren wird, muß ein Andere

ihn leiden! Damit er stirbt, muß er leiden, uud meist^

Andere mit ihm! So ist das fröhliche Dasein zwischen Sc

gestellt — uud doch oft fo uuerfahbar groß, schön,

lich! — Mit voller Geisteskraft unter Leiden und SchnH

auf feinen letzten Herzschlag warten und sich dabei

dann ist Alles vorbei, all' das Lieben, all' das Glück

ist ein trauriges Stück Arbeit — und ich betreibe diese

schon so lange. Jeder erlebt den Weltuntergang in sie

Das sind die letzten Worte dcr hochbcdeutenden ^tzud

tapferen Greisin, die am 5. August 1889 sauft cntschli^.

Es ist, als ob ihr starker Wille sich auch dem Tode gegcr

über durchgesetzt hätte.

Gegen das Mäcenatenthum.

Von Eduard von Mayer (Florenz).

Neulich gab Ermete Zacconi im florentinifchcn Tcatro

Niccoliui den „Lorenzaccio" Alfreds de Muffet, dasselbe

Stück, iu dem Sarah Bernhardt ihre erste Hosenrolle ver

suchte. Zacconi spielte diesen tragischen Buffo in der ganze»

Scala der Empfindungen, vom bewußten Nänkcspielcr und

Fallensteller an bis zum cyuisch verzweifelnden Idealisten, der

seine Narrenmaskc mit seinem Leibe endgiltig verwachsen

suhlt uud den alle Menschenverachtuug nicht mehr von seiner

fixen Idee des Tyrannenmordes abzuhalten vermag. Und

er gab in diesem einen Gliede dcr Familie das Wesen der

„Medici".

Es giebt Namen, die ein Heiligenschein historischer oder

culturcller Größe so blendend umgicbt, daß die Kritik sich !

nur scheu an sie heranwagt. Und solch' ein Name ist der

der Medici. Die Geschichte dcr Renaissancc scheint ihren

Stempel zu trageu, besonders Florenz ist nur im Zeichen der

Sieben Kugeln, der „Palle", zu dcnkeu. Ob der erste Medici,

dcr Medicus, dessen Pillen sein Wappen zieren, nicht ein'

arger Giftmischer war? Die Kunst ist jedenfalls unter der!

Medici gütigem Beistände mit Arsenik schön glatt gefüttert

worden. Sic haben dic Kuust uicht wahrhaft gefördert, nichi

frei und sclbstständig gemacht, sondern unter dem Vormunde,

den Künstlern Vrod zu geben, sie zu Dccorateurcu ihrer in- ^

timen Gemächer herabgewürdigt. Wo sollte diesen Leuten

auch bei ihrer rcalpolitischen Vcrgangeuheit dcr Sinn für

freie Kunst hergekommen sein: ihnen hat ja immer nur dic

Herrschaft über Florenz und Toskana vor der Seele ge° ^

fchwcbt und nur daher sind sie auf Volkstümlichkeit bedacht

gcwcscu. Einc sprechende Ehronik dieses Geschlechts bieten

die Porträts, dic so überaus zahlreich in Florenz vorhanden

sind. Nur wenige jugendliche Köpfe (im Bargello und der

Galeric Eorsiich sprechen einen halbwegs an — oder ver« !
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mögen einen zu bestechen, wie jener Ippolito im Palazzo

Pitti. Die weitaus große Mehrzahl offenbart als wesent

lichsten Charakterzug Starrsinn und eine gewisse Unfreiheit,

die bei den letzten Gliedern der Familie zu beschränktester,

hohlster Unnahbarkeit wird (in dem Vorraum der Ufficien,

im Vcrbindungsgange zwischen Pitti und Ufficien); Alle haben

sie einen zähen Unterkiefer, eine flache vortretende Stirn, einen

rechten Sticrnackn —AllcsMcrkmale eines bedeutenden Willens,

einer in allen Wintclzügcn unverlierbaren Zielsicherheit, aber

auch eines Geistes, dem wahrer Ausflug, dcni alles Genie fehlt.

Pedantisch und protzig ficht Cosimo aus, der Pater des

Vaterlandes (in San Marco und der Ufficicnhallc); kleinlich

und mißmuthig der hochgcbcuedcite Lorcnzo il Magnifico (in

den Ufficien); plump, ohne freudige» Sinn am Leben der

fleischige Papst Leo X. (auf' dem bekannten Raphacl'schen

Gemälde im Pitti); am bedeutendsten der finstere Mcnfchen-

Verächter Clemens VII. (auf dem eben erwähnten Gemälde

und von Sebastian del Piumbo in der Galerie Corsini). Und

als ob die Herrschaft über Florenz sie verderben oder —

ausreifen würde, verliert auch die später großherzogliche Seiten

linie bald nach ihrem Emporkummen den Zug eines zwar

eigenwilligen, doch merklichen Wohlwollens. Schon der Con-

dottierc Giovanni «lelle blmcle nere, Cosimo's I. Pater, hat

den rechten bornirtcn Mcdicäcrkopf. Cosimo selbst sieht am

gütigsten aus. Aber auch hier tritt bald der beschränkteste

Absolutismus hervor und Allen ermangelt der freie, große,

mcnfchliche Zug, den cchtcs Kunstempfinden dem Antlitz auf

zuprägen pflegt. Nicht einmal die verfeinerten, ein wenig

dccadenten Rasfcköpfe der letzten Prinzen zeigen ein solches

Verständnis;: und das beweist, daß nicht ihre hochstrebenden

Machtpläne ihren Kunstsinn zurückgedrängt hatten, sondern

daß er überhaupt nicht da war, also auch beim Erlöschen der

cäsciristischen Triebe nicht die Oberhand gewinnen konnte.

Ich muß gestehen, ich habe diese Büsten und Bilder nicht

ohne Entsetzen betrachten können. So erging es mir vor

fünf Jahren, als ich das erste Mal voll Enthusiasmus die

Stadt der Mcdicäer betrat; so habe ich es wieder und wieder

gefunden und vielleicht empfinde ich noch einmal das für

mein liebes Florenz, was Michelangelo empfand, als die

Medici wieder und immer wieder seine Vaterstadt hcimfuchten,

um schließlich cndgiltig Wurzeln zu schlagen. Was ist denn

nun eigentlich das Verdienst der Medici um Kunst und

Cultur? Daß sie die Michclozzo und Vrunelleschi und Vra-

mantc, die Donatcllo und Michelangelo, die Lippi und Botti-

cclli und Naphael in Lohn und Brod nahmen? Gewiß be

darf der Künstler des Käufers; gewiß kann ein Architekt feine

gestaltende Kraft nicht auf seine eigene Hütte beschränken,

nicht der Bildhauer bloß sein eigenes Grabmal und der Maler

nicht fein eigenes Bildniß und feinen Hausaltar schaffen.

Gewiß i denn aus dem Kunstgewerbe ist die hohe Kunst her

vorgegangen und wurzelt materiell in ihm.

Aber tausend Mal besser ist es für die Kuust, wenn sich

das reiche Bcdürfniß einer fattcu Cultur nicht im verzehren

den Brennpunkte einer allmächtigen Familie verdichtet, sondern

wenn das gcsammtc Volt mit leidlich verfeinerten Sinnen

eine zugleich buntere und einheitlichere Umgebung zn verlangen

und zu bewerthcu beginnt. Nicht weil die Medici in Florenz

obenauf waren, ist Florenz das Athen der neuen Zeit geworden,

sondern weil die Medici nur die eine unter vielen andern

reichen Familien waren, weil neben ihnen die Strozzi, Al-

bizzi, Pazzi standen und neben und unter diesen unzählige

andere Geschlechter und Männer, die ähnlich empfanden, Aehn-

lichcs wollten und mit ihren bescheideneren Mitteln zwar

nicht prunken konnten, aber doch ein Kunstgewerbe hervor

rufen und fördern, ohne es in launischem Uebermuthe zu

knebeln und zn nolhzüchtigen.

Ich muß diesen harten Ausdruck stehen lassen, denn er

ist der Treffendste, wenn ich an die Beziehungen dieser Mäcene

zur Kuust denke. Was hat Michelangelo nicht von ihnen zu

leiden gehabt und vom großen Barbaren auf dem Stuhl

Petri, dem tunftunsinnigen Julius II. Wer kann ohne Em

pörung und — Nackenschmcrzen die herrlichen Deckengemälde

der Sixtinischen Capclle betrachten! Er hätte ohne die Päpste

Julius II., Leo X. und Clemens VII. vielleicht nicht die Riescn-

torsi des Moses und der Medicäercapclle hinterlassen und

nicht sein Leben selbst als gigantisches Fragment in die Ge

schichte der Persönlichkeiten hineingestellt: denn zwischen über

quellender Schaffenskraft und vergeudeten großen Anläufen,

gehindert an der Entwicklung feines harmonischen Selbst, die

ihm schon von Natur schwerer gemacht worden war, als vielen

Anderen, verzehrte er sich ohne Frieden, ohne Ruh. Er wäre

aber vielleicht mit kleineren Leuten besser gefahren; er hätte

vielleicht häufiger die dem Künstler unentbehrliche Freude ge

habt, Vollendetes und Endgiltigcs zu schaffen; er hätte nicht

fein convulsivischcs Gcmüth in den anatomischen Bcwegungs-

kunststückcn zu erleichtern gehabt, die so viele seiner Werke

doch sind; vielleicht wäre seine Art nicht zur Manier und

zum Barock entartet, vielleicht . . .

Aber was sollen diese Vielleicht neben den harten That-

sachcn der medicäischen Kunstgeschichte! Die Deckengemälde

in ganz Italien wölben sich noch immer zum Zeichen des

allmächtigen Goldes, das es sich leisten konnte, mit den tief

sinnigsten Ideen und aus dem Herzblute geschaffenen Gestalten

der Künstler seine Wände zu tapezieren, damit das Auge des

Graudseigueurs ein ergötzliches Farbenspiel vorfände, wenn

Dero Durchlaucht nach des Mittagmahles Last und Mühe

sich auf den rothscidcncn Pfühlen zur Siesta niederlegte. Ich

möchte den eingeschworensten Ncnaissanccschwärmer fragen, ob

ihm die Raphaelschcn Amor- und Psyche-Bilder, ob ihm

Michelangelo's großartige Kosmogonic, ob ihm Guido Neni's

Helios und Aurora nicht unendlich viel mehr Genuß bereite»

würden, wenn sie an senkrechten Wänden hingen, statt, wie

jetzt, zu Häupten der Beschauer, die sie nun in kleinen Hand

spiegeln mühsam betrachen müssen.

Aber die Renaissance ist nun einmal die Zeit des hohen

Kunstverständnisses! Nein, mit Verlaub, das ist sie nicht,

trotz der Ueberfülle künstlerischer Kräfte, die dem Boden

Italiens entsproß. Die Renaissance war eine Zeit großer

Persönlichkeiten, leuchtendster Lebensfreude, gewaltigen Wollcns

und Wagens — das Alles — ja! Und das war die Luft,

die die Kunst braucht, und darum gedieh sie. Aber die

Medici und mit ihnen die della Roverc und Farnese und wie

sie Alle hießen, sind nur die Versucher und Dämonen der

Kunst gewesen. U»d Friedrich der Große hat sich doch »m

die deutsche Dichtkunst verdient gemacht und er hatte wahr

lich Recht, als er sagte: „Konnte ich was Besseres für die

deutsche Literatur thun, als daß ich sie ihrer Wege gehen

ließ." Kein Kuustmäcen hat noch eine Kunst erzengt; aber

wenn die Kunst aus innersten Culturtricben zur Reife ge

langt und Herr ihres Könnens wird, dann treten die rcal-

politifchen Macher an sie heran, um das göttliche Gefäß zu

gemeine» Waffen ihrer Zwecke zu entweihen und bilden sich

wunder was ffir Verdienste ein. Wie jener Zaunkönig den

Adler überflog, unter dessen Fittichen er sich hatte hinauf

tragen lassen, oder die Fliege in der russischen Fabel, die auf

dem Hörne des heimkehrenden Pflugthiercs sitzend, erklärte:

„Wir haben das Feld bestellt." Schon jenem „Sproß der

alten Königsfamilie", dem ersten Mäccnas, hat sein Günst

ling Horaz es sagen müssen, daß er nicht zu allen Hüflings-

leistungen zu haben fei; aber es ist eben der Grundzng dieses

Kunstbeschützerthums, daß die großen Herren sich nicht ans

ein feinsinniges Sammeln beschränken, sondern daß sie für

ihr baares Geld und wohl auch Wohlwollen die unbeschränkte

Dienstfertigkeit ihrer Gnadenopfer erwarten: es »lischt sich

wohl auch der bcsscrwisferische Dilettantismus darein, der dem

unbewußt zielsicheren Schaffen des Künstlers mit kritischen

Mätzchen nnd niedlichen Anregungen aufzuhelfen glaubt. Ich

denke eben an den Grafen in „Wilhelm Meister". Ob nicht
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Goethe da eigene Erlebnisse verwerthet: denn auch er konnte

oder wollte sich nicht all' den verzettelnden Kleinigkeiten eines

vergnügungssüchtigen Hofes entziehen, jedenfalls nicht zu

seinem Nutzen, und Schopenhauer's hartes Wort, Goethe habe

sein halbes Leben verschranzt, ist vielleicht nicht so unbillig.

Schließlich ist der Künstler doch ein Mensch mit Herz

und Magen und kann sich weder der Dankbarkeit noch den

Bedürfnissen des Lebens entziehen; er muß und wird sich

bereit finden, wider fein künstlerisches Gewissen zu handeln,

um nicht den Zorn seiner Brodgeber auf sich zu laden; er

wird unfrei; er verliert allmälig selbst den Maßstab des

künstlerisch Echten: — oder aber er fügt sich nur zähne

knirschend der Nothwendigteit — und was für Werke das

sein werden, liegt auf der Hand und so wird er zur Selbst-

Verachtung getrieben. Kann ein Künstler sich denn mit seiner

Seele, seinem Blut, seinem innersten Wesen an ein Wert

hingeben, das nur dem vorübergehenden Vergnügen dient und

vielleicht nach kurzem Dasein brutal vernichtet wird? So ließ

ja der große Alexander, um seinen todten Liebling Hephästion

zu ehren, für den riesigen Scheiterhaufen marmorne Bild

werke herstellen, die dann allcsammt verbrannt wurden. So

ging es bei den höfischen Festen der Ptolemäer und der

römischen Imperatoren her. Gewiß, die hohe Kunst verliert

sich in ihrer Uebcrreife wieder in das Kunstgewerbe, aus dem sie

hervorgegangen, das ist ein natürlicher, wohl nicht aufzu

haltender Vorgang, aber die huldvolle Bevormundung durch

mächtige Kunstfreunde beschleunigt diesen Niedergang, indem

sie das volle, freie Auswachsen der einzelnen künstlerischen

Persönlichkeit hemmen oder übersetzen, d. h. in jedem Falle

den natürlichen, stetigen, einheitlichen Verlauf unmöglich

machen. Wenn der Reichthum eine Culturaufgabe hat, so

ist es zweifellos die, den kraftraubenden Kampf um's tägliche

Nrod denjenigen Persönlichkeiten zu ersparen, an deren innerem

Ausreifen und Gedeihen die lebendige Umgestaltung, das

Leben der Cultur hängt. Aber diese Grundidee des Mäce-

natenthums ist nicht zu verwirklichen, da die Menschen nun

einmal Menschen sind, die mindestens den Ruhm ihrer Hand

lungen und die Quittung ihrer Mildthütigkeit wollen. Und

daher ist's wie für den einzelnen Künstler, so für die Kunst

als Ganzes, besser, sie darbt, als sie läßt sich in kunstgewerb

lichen Suppenanstalten zum gefügigen Schootzhündchen heraus

füttern. Von zwei Uebeln ist hier das kleinere zu wählen, das

zwar das Schaffen erschwert, aber nicht zu Boden drückt, das

ihm den Stolz der Selbsteigenheit erhält und damit die Ehr

lichkeit, die Naivetät, die Einfalt ermöglicht, durch die allein

die Kunst ein Zeugniß für das Leben und die Erde ablegen

kann. Und das ist ja ihr Daseinszweck.

l >G- l

Feuilleton.

Nachdruck »«!>»l«n.

Leim Professor der Graphologie.

Von Uarl Pauli.

Wenn es eine Wissenschaft giebt, der ich von jeher das größte

Interesse entgegengebracht, so war es die Oraphulogie, — jene geheimniß-

volle Kunst, aus den Schriftzügen eines Menschen dessen Charakter zu

erkennen. Ter Stein der Weisen erschien mir nur eine kleine Ent

deckung gegen die Errungenschaft, welche man durch die Graphologie ge

wonnen hatte, und mein einziger Schmerz war, das; ich selbst nichts

davon verstand und das; der Staat noch so wenig für diese Kunst lhat.

Konnte einem Regenten an etwas mehr gelegen sein, als sich vollen

Aufschluß über die Charaktereigenschaften seiner Unterthcine» zu ver

schaffen? und wie leicht war das Problem mit Hilfe der Graphologie

gelöst! Er ließ fie einfach Alle etwas aufschreiben und übergab das dem

Stantsgraphulugcn zur Neurlheilung. So konnte man den Verbrecher,

den Stantsueirather, den Attentäter von vornherein erkennen und un

schädlich machen.

Um den beiden Uebelständen, ich meine meinem fehlenden Ver

ständnis; und der ebenso mangelhaften Staatsraison, abzuhelfen, beschloß

ich eines Tages, mich ganz dem Studium der Graphologie zu widmen,

und verschaffte mir zunächst alle Lehrbücher, die darüber erschienen waren.

Aber das nutzte mir wenig, ja es verwirrte mich nur, denn ich mochte

diese Bücher noch so oft lesen, ich mochte von vorne, von hinten, von

der Mitte anfangen, ich wurde nicht klug daraus; was der Eine be

hauptete, verwarf der Andere. Vei dem Einen sollte das Tüpferl auf

dem „i", wenn es fehlte, Geiz bedeuten, bei dem Andern Verschwendungs

sucht. Der Andere behauptete, ein lang heruntergezogenes „h" bedeute

künstlerisches Talent, der „Eine" hielt dies für Sin» für Landwirthschaft.

Und so tain es denn, daß ich aus all' den Lehrbüchern nichts lernte,

als die Einsicht auf diese Weise nichts zu lernen. Ich beschloß also, mir

einen Lehrmeister zu suchen. Das war aber gar nicht so leicht. Bei so

vielen Graphologen ich auch anpochte, jeder sagte dasselbe, jeder be

hauptete, sein eigenes System zu haben, das er nicht preisgebe. Nach

langem Suchen gelang es mir aber doch, einen Lehrer zu finden. Es

war dies der Professor der Graphologie Erasmus Zangel, ein ebenso

gelehrter wie praktischer Mann, wie ich sehr bald Gelegenheit fand mich

zu überzeugen. Er war sofort einverstanden, mich gegen «in Honorar

von zwei Mark pro Stunde, bei jedesmaliger Honorirung vor Veginn

des Unterrichts, in die Geheimnisse der Graphologie einzuweihen. Auf

meine Frage, wann der Unterricht beginnen tonne, antwortete er mir,

mit der Hand nach einer Anzahl auf dem Tifch liegender Briefe zeigend:

„Sofort, geben Sie mir zwei Mark, sehen Sie sich dahin und lesen Sie

mir vor!"

Ich gab ihm zwei Mark, setzte mich hin und las vor. Er legte

sich auf das neben dem Tisch stehende Sopha und rauchte sich eine

Cigarrc an. Ter erste Brief, den ich öffnete, enthielt ein kurzes Schreiben,

dem ein Fünfmarkschein beigelegt war. Es lautete:

„Sehr geehrter Herr Professor! Ich bitte mir für beigefügte fünf

Marl meinen Charakter zu schildern. Sollten diese Zeilen nicht aus

reiche», so bin ich bereit mehr zu senden, d. h, nur Schrift lein Geld.

Hochachtungsvoll

Ernst Karger."

Der Professor steckte den Fünsmartschein ein, zeigte auf einen

Stuß Briefbogen und sagte: „Schreiben Sie, ich werde dictiren." Ich

nahm einen Briefbogen und schrieb. Er dictirte:

„Geehrter Herr! Sic sind ein entschlossener Charakter. Wenig

entwickeltes Furmtaleul. Das Bedürfniß, sich kurz und prägnant aus

zudrücken. Großer Hang, unuöthige Ausgaben zu vermeiden, oft aber

an falscher Stelle sparsam. Sie lieben die Zerstreuung, ohne ver

gnügungssüchtig zu sein, Ihr Bestreben geht dahin, ohne große Müh«

reich zu werden. Im Ganzen sind Sie, was man einen rechtschaffenen

Mann nennt! Punkt! — Für fünf Mark genug!" fügte er in geänderrem

Tone bei. „Weiter!"

Ich nahm den zweiten Brief und las: „Sehr geehrter Herr! Ob

gleich ich auf folche Schosen wie Graphologie und dergleichen nicht viel

gebe, möchte ich doch wissen, ob sich das Urtheil derselben mit dem meiner

Freunde deckt, die mich für einen intelligenten, äußerst geistreichen Mann

halten, einen brillante» Gesellschafter und aufrichtigen Freund; meine

Bescheidenheit verbietet mir mehr zu sagen, nur möchte ich noch hinzu

fügen, daß mir mein stark entwickeltes Ehrgefühl zuweilen —"

„Wieviel?" unterbrach mich hier der Professor.

„Eine Mark in Briefmarken!" erwiederte ich.

Er fchwieg einen Augenblick, dann dictirte er mit vor Erregung

zitternder Simme: „Geehrter Herr! Fürchten Sie nichts, Ihr Ehr

gefühl wird Ihnen niemals einen Streich spielen, wohl aber Ihr Ver

trauen. Ihre Freunde machen sich über Sie lustig, Sie sind ein ein

fältiger Mensch, ein unangenehmer Schwätzer. Zur Nildung neigen

Sie allerdings, aber zur Gewitterbildung. Ehrgefühl besitzen Sie zwar,

aber falfches, dagegen sind Sie einer der geizreichsten Menschen, die

mir vorgekommen!"

Der nächste Brief lam von einen, jungen Mädchen und lautete:

„Ich kann zwar nicht felbst schreiben, da ich mich beim Kartoffelschäler!

in den Finger geschnitten habe, doch hoffe ich, es genügt, wenn meine

Freundin Anna, die ich von der Nähschule aus kenne, mir diese Mühe

abnimmt. Meine Lebensgeschichte ist "

„Halt!" rief der Professur, „wieviel?"

„Fünf Mark!" erwiderte ich.

„Gut!" rief er, „schreiben Sie!"

„Aber wenn sie den Brief doch nicht selbst geschrieben hat ",

warf ich schüchtern ein.

Der Professor gab keine Antwort, sondern wiederholte: „Schreiben

Sie! Sehr vertrauensvolles Gemüth mit Neigung zur Unüber

legtheit, Starke Neigung für Häuslichkeit, sehr wirthschaftlich. Be

deutend ausgeprägtes Freundfchaftsgefühl. Wenig Sinn für Poesie,

aber doch ein prächtiges junges Mädchen."

Das nächste Schreiben enthielt eine Erkundigung nach der genauen

Adresse des Professors und der Höhe des Honorars für eine Schrift-

beurtheilung. Mein Lehrer dictirte: „Die Kunst läßt sich nur belohnen,

nicht bezahlen. Ich fordere nie ein Honorar, dessen Hohe zu bestimmen

ich Ihnen überlasse. Meine genaue Adresse ist: „Inliegend fünfuno»

zwanzig Marl Hern» Prufessoi Erasmus Zangel."
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Das nächste, etwas umfangreiche Schriftstück rührte von einer

Name her. Tiefe fchickte zur Neurtheilung ihres Charakters eine Ab^

,'chrift von Schiller's Glocke und avisirte zehn Marl per Postanweisung.

Der Brief wurde bis zum Erscheinen des Geldbriefträgers zurückgelegt. —

Ein junger Mann schrieb: „Name: Ernst A. Schneißer. Alter: 21 Jahre.

Grüße: 1,57. Geburtsort: Osnabrück. Religion: Evgl, Stand oder Ge

werbe: Kaufmann. Können Sie hieraus was ersehen?" Beigefügt waren

dem Schreiben drei Wechselstempelmarken K 50 Pfg., 15 Zehnpfennig-

marlen. für eine Mark Fünfpfennig- und für eine Marl Dreipfennig-

marlen.

Er erhielt folgende Antwort: „Daraus ersehe ich, daß Sie wahr-

fcheinlich die Portokasse verwalten, ob immer richtig, geht aus Ihrer

Schrift nicht hervor, doch steht es zu hoffen, da Sie ein Pedant ersten

Ranges sind, der einen stark ausgeprägten Zug für Selbstüberhebung

besitzt, was Sie jedoch meisterlich zu verberge» verstehen. Sie neigen

zur Sparsamkeit ohne geizig zu sein und "

Hier unterbrach der Eintritt des Dienstmädchens den Redefluß des

Dictirenden; sie brachte ein kleines Packet und überreichte es dem Pro

fessor. „Ach entschuldigen Sie nur, Herr Professor, ein Herr hat das

gestern Abend schon abgegeben, ich hatte nur vergessen, — er will sich

heute Bescheid holen!"

Mein Lehrer öffnete fchweigend das Packet. Es enthielt eine große

Anzahl Briefe, welche der Graphologe einer flüchtigen Durchsicht unter

zog, was mich umsomehr in Erstaunen sehte, als er bis jetzt keinen von

den Briefen, die ich ihm vorgelesen, und die von ihm beantwortet worden

waren, auch nur eines Blickes gewürdigt hatte, so daß mir beinahe, wäre

nicht der Verdacht zu freventlich gewesen, der Gedanke gekommen wäre,

der Professor der Schrifttunde könne nicht lefen. Es fnh auch jetzt fast

so aus, denn er überflog die Briefe mit solcher Geschwindigkeit, daß

er sie unmöglich lesen tonnte. Aber nein, doch nicht alle, jetzt

blieb sein Auge auf einem Briefe haften, den er mit der größten

Aufmerksamkeit nicht nur einmal, sondern zweimal durchlas. Zu

meiner Verwunderung allerdings, denn dieser Brief war mit der

Schreibmaschine geschrieben. Was ging ein mit einer Schreibmaschine

geschriebener Brief einen Professur der Graphologie an! Dennoch

mußte die Lectüre ihn sehr aufregen, denn er fprang Plötzlich auf und

durchmaß das Zimmer mit hastigen Schritten. Diese Gelegenheit be

nutzte ich. um einen Blick in die Briefe zu werfen, aber ich konnte

abfolut nichts Gefährliches oder Aufregendes finden. Die Briefe ent

hielten Offerten auf ein Heirathsgesuch und waren eher komisch, als dazu

nngethan, Jemanden das Blut in Wallung zu bringen. In meiner Lectüre

störte mich plötzlich ein Klopfen an der Thür. „Herein!" rief ich, da

der Professor nicht darauf zu achten schien.

Die Thür öffnete sich, und ein Mann trat ein. „Habe ich die Ehre,

Herrn Professor Znngel?" fragte er mit dem Versuch, uns Neide zugleich

anzusehen.

„Der bin ich!" sagte mein Lehrer, indem er einen Schritt auf den

Fragenden zutrat.

„Mein Name ist Feldmann!" sagte der Fremde mit einer leichten

Verbeugung, „ich war schon gestern hier "

„Ach Sie sind das!" unterbrach der Graphologe.

„Jawohl, ja!" antwortete Feldmann, „ich wollte nämlich, sehen

Nie, ich möchte mich trotz meiner achtunvierzig Jahre wieder verheirathen

und habe zu diesem Zweck ein Heirathsgesuch in eine Zeitung setzen lassen.

Es sind auch eine Anzahl Offerten eingegangen, von denen einige einen

recht angenehmen Eindruck auf mich gemacht haben. Allein was besagt

das? Papier ist geduldig. Ich will gern sicher gehen, und deßhalb

komme ich zu Ihnen, um Sie zu bitten, mir aus den Schriftzügen über

den Charakter der Schreibelinnen den nöthigen Aufschluß zu verschaffen."

„Ich dachte es mir!" entgegnete der 'Professor. „Weßhalb suchen

Unsereinen die Leute ans? Doch nur zu diesem Zweck! Ich habe deßhalb

eine genaue Prüfung der Schriftstücke vorgenommen, welche Sie gestern

Abend hier gelassen. Leider ist das Resultat teiu sehr günstiges, nur

einer von all' den Briefen ist von einer Frau geschrieben, der ich mein

Lebensglück anvertrauen würde, wenn ich in Ihrer Lage wäre. Die Briefe

der übrigen Bewerberinnen beweifen fo schlechte Charaktereigenschaften

der Schreibelinnen, daß ich Sie nur aufs Dringendste vor ihnen

warnen kann."

Herr Feldmann machte ein verdutztes Gesicht. Er war offenbar

erschreckt, daß so viel Niedertracht ihre Fallen nach ihm ausstellte. „Und

der eine?" fragte er dann mit einem kleinen Seufzer der Erleichterung.

„Dieser allerdings," sagte der Professor ernst „stellt dem Charakter

seiner Verfasserin ein glänzendes Zeugnis; aus. Ich glaube, der Mann,

der dieses Weib sein eigen nennen dars, muß wahrhaft glücklich werden.

In, wäre ich nicht schon verheirathet, wahrhastig dieses Schreiben könnte

mich veranlassen — — "

„Wo ist der Brief?" unterbrach Feldman» den Redenden hastig.

„Hier!" antwortete der Professor ruhig und überreichte dein

Fragenden das Schreiben, welches er vorhin mit solchem Interesse

durchstudirt,

Herr Feldmann machte ein noch verdutzteres Gesicht als vorhin,

als ihn die Unsumme von schlechten Eigenschaften der Bewerberinnen

erschreckt. Er drehte den Brief in der Hand hin und her und fagte

dann, nachdem er wiederholt rathlofe Blicke auf das Schriftstück und

aus den Professor geworfen hatte: „Aber der Brief ist jn mit der

Schreibmaschine geschrieben !"

Der Professor zog die Brauen hoch und' sah den Frager mit einem

Blick an, als begriffe er von seinen Worten auch nicht die kleinste Silbe.

„Nun ja," erwiderte er, „er ist mit der Schreibmaschine geschrieben!"

„Aber!" rief Feldmann, „dann können Sie doch aus der Schrift

nicht den Charakter des Schreibers erkennen!"

Der Professor riß die Augen noch erstaunter auf als vorhin.

„Das ist es?" fagte er, „was Sie in Verwunderung fetzt? Aber lieber

Freund, da thäte ich mir mitsammt meiner Wissenschaft leid, wenn

wir diese kleine Schwierigkeit nicht längst überwunden! Im Gegentheil,

viel mehr als die Schreibschrift, wo nur eine Hand, ein Finger be

schäftigt ist, verräth die Maschinenschrift, bei der beide Hände und häufig

alle zehn Finger in Thätigteit treten, begreifen Sie? Ich jedenfalls

kann Ihnen versichern, daß ich gerade mit Beurthcilungen der Maschinen

schrift die glänzendsten Resultate erzielt habe. Zwar ist die Methode

noch nicht allen Graphologen bekannt, das liegt aber nicht an dem

System, sondern daran, daß die Wissenden die Methode geheim halten.

Trotzdem kennt sie heute fast schon jeder Graphologe, wenn er eben kein

Stümper ist, wie jn leider so viele der lieben College«!" Er nahm

dem immer verdutzter dreinschauenden Feldmann den Brief aus der

Hand und fuhr fort: „Passen Sie einmal auf, ich werde Ihnen nur

eine kurze Erläuterung geben, und Sie »Verden sofort von der Unüber-

trefflichteit meines Systems überzeugt sein!" Er breitete den Brief auf

dem Tisch aus, zog Feldmann nm Aermel näher und sagte, mit seinen

Fingern auf den Brief deutend: „Da sehen Sie mal, wie kräftig schon

in der Ueberschrift die beiden ,r' in .Herr' angeschlagen sind, das ist die

unbedingte Unterwerfung unter den männlichen Willen, das lautet mit

klaren Worten: er soll mein Herr sein! und hier das Ausrufungs

zeichen hinter der Ueberschrift! es steht nicht dicht hinter dem letzten

Buchstaben, nein, eine, ja zwei Pausen trennen es von dem .Sehr

geehrten Herrn': das zeigt die unendliche Bescheidenheit der Schrei-

berin : nur von ferne verbeugt sie sich , im Hintergrunde

bleibt sie mit dem Ausdruck grenzenloser Verehrung stehen. Gehen wir

weiter! Hier dieses ,i' im .ich' nur wie hingehaucht, dagegen wie

ausgeprägt das ,t' in Vertrauen .trauen'. Vertrauen ist ihr Alles —

und hier in Liebe das ,L', und das letzte ,c' wie stark, wie kräftig!

für sie ist die Liebe allumfassend, das Erste und das Letzte! in ihm liegt

Alles, was dazwischen ist — Liebe und Vertrauen! Vertrauen. Liebe

ist ihr Leben, ihr Dasein, ihr Glück, ihre Aufgabe!" Der Professor

sprach mit Feuer und Leidenschaft, sein Vortrag riß ihn hin: er merkte

es wohl selbst, denn er strich sich heftig athmend die Haare aus der

Stirn und fuhr dann ruhiger fort: „Hier das ,d', welches augenscheinlich

mit den» falschen Finger angeschlagen, deutet auf Edelmuth. Das wieder

holte Fehlen des zweiten .m' in .immer' beweist einen stark ausgeprägten

Sinn für Sparsamkeit, die jedoch nie in Geiz ausartet, wie Ihnen das

zweite überflüfsige ,l' in .viele' beweist: Nie sehen, es steht .vielle' da.

Die drei kräftig ausgeprägten Anfangsbuchstaben bei .Art', .Anfang/

und .Schönheit' sprechen von großem Fleiß, das ,ö' in .Schönheit' zu

gleich von Häuslichkeit. Die Schreiben» scheint nicht schön zu sein, wie

hier aus dem ,z' und dort aus dem ,dt' hervorgeht, allein bei so

glänzenden Charaktereigenschaften will das wenig sagen!"

„Gar nichts! gar nichts!" rief Feldman» begeistert, uud fei»

Antlitz glänzte vor Freude. Er ritz dem Professor den Brief aus der

Hand und rief: „Sofort schreibe ich an die Dame, und nimmt sie mich,

dann soll Sie ein königliches Honorar lohnen!" Mit diesen Worten

rannte er eilig davon.

Der Professor stand sinnend in der Mitte des Zimmers. Meine

Seele schwindelte während dieser Zeit an dem Riesenwerke seines Geistes

empor, „O," rief ich hingerissen, „ist die göttliche Wissenschaft wirtlich

schon so weit, aus der Maschinenschrift sogar die Seele eines Menschen

zu zergliedern?"

„Machen Sie doch leinen Mumpitz!" antwortete der Professor

rauh. „Maschinenschrift deuten — Unsinn! Ich kannte ja den Brief

sofort wieder, denn ich hatte ihn ja selbst ausgesetzt und drcißigmal mit

der Maschine copiren lassen, damit ich ihn nicht jedesmal zuschreiben

brauchte. Und wissen Sic, von wem der Brief ist? Der ist von meiner

Schwiegermutter, die meldet sich auf jedes Heirathsgesuch! Mensch,

Mensch! Wenn er sie nimmt, wahrhaftig, ich bilde Sie gratis zum

Graphologen aus,"

Ich dankte höflich und ging. Von der Graphologie hatte ich einst

weilen genug, wenigstens von dem lHhstem des Herrn Professors Erasmus

Zange!.

Aus der Hauptstadt.

Vie absteigende Linie.

Im Thale der Ous wird es frühlingsgrün. Das Gebüsch hat sich

mit allerliebsten Puppenblättchen behängt, die so zierlich ausschauen, als

seien sie für die Pariser Weltausstellung bestimmt, Ablheilung: Ge

sponnenes Glas. An die Herrichtung der Lnwntennis-Plätzeist die

letzte Hand gelegt worden , und auf dem fröhlichen Nußbaumwege nach

Lichtcnthal steht Alles parat für die männlichen und weiblichen Velos.
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Nie großen Hotels haben dem letzten Comfort der Neuzeit abermals

weit die Thore geöffnet! man sieht jetzt in den Bureaus sogar Ndditions-

inafchinen, an deren Adresse sich hinfort die Grobheiten angeblich über-

vorlheilter Gaste zu lichten haben. Dadurch werden die Oberkellner

nicht unwesentlich entlastet, und Chlodwig Hohcnlohe-Schillingsfürst hat

bei seinem nächsten Besuche nicht mehr nöthig, sich die Ferienlaune mit

Studien über die bedrängte sociale Lage dieser Finanztalente zu ver

derben. Bei seinem nächsten Besuche , . ,

Der greise Staatsmann blickt ans einen ercignijwollen, an Bitter

nissen reichen Winter zurück. Höhere Ansprüche als je zuvor haben

innere und äußere Politik »n ihn gestellt. Immer schwerer wurde es

ihm gemacht, den Parteien seine Meinung zusagen; tonnte er doch beim

besten Willen mir selten rechtzeitig erfahren, welche Meinung er eigent

lich lmtte. Wohl lag etwas wie eine Erleichterung für ihn darin, daß

der Reichstag Heuer so wenig wie früher eingehende Vorlesungen über

die politischen Wissenschaften uon ihm verlangte, Daß aber dem Ein-

undachtzigjährigen dauernd schwindlig ward bei dem rasend schnellen Um

lauf, den das Minister- Ca, oussell während des letzten Winters um feine

gekrönte Achse ausführte, das wird nur bezweifeln, wer gleich unferen

jüngeren Excellenzen gegen jede Anwandlung von Seekrankheit im Zickznck-

stnrme gefeit ist, Fürst Hohenlohe's melancholische Züge sind von Monat

zu Monat gramvoller und trübseliger geworden. Nie Regierung, an deren

Spitze er steht, deren Geschäfte er leitet und die er mit feinem Geiste

erfüllt, gerieth außer Rand nnd Vand, lehnte sich immer lecker gegen ihn

und seine innersten Ueberzcugungen aus, Sie legte der Volksvertretung

eine lex vor, die der pnragrnphenkluge Urheber bescheiden nicht auf feinen

Namen, fondern auf den des wackeren Zuchthäuslers Heinze taufte, eine

lex, deren gesinnungslüchtige, aber widerwärtig nach Hunnenschweiß

riechende Kunslfeiudlichleii Herru Singer wunderhübsche Gelegenheit zum

billigen Erwerb von Lorbeerkränzen bot. Man braucht die universelle

Bildung, welche ein reiches und internationales Adelsgeschlecht seinen

Sprößlingen nngcdeihen läßt, wahrhaftig nicht zu Ubcrfchätzen, Dennoch

ist es sicher, das, Onkel Chlodwig schon in sehr jungen Jahren gelernt

hat, cm einen, Kunstwerke nicht das Stoffliche für die Hauptsache zu

halten und daß er keineswegs zu der compacten Majorität der Gevatter

Schneider und Handschuhmacher gehört, deren Kunst -Ideal eine mehr

oder weniger gut sitzende Bekleidung ist. Trotzdem hat er dem Ent

würfe Nieberding's und wohl auch den gottuerlasfenen Redewendungen,

womit diefer Staatsmann die Mendel "und Mommfcn abfertigen zu

dürfen glaubte, seine Zustimmung erthcilcu müssen. Er, der liberale Fürst!

lind seine liberale Vergangenheit, aus deren Hochaltar Richard Eobden

stand und deren Bibel die heiligen Lehren des dreimal rnsfinirte»

Manchesterlhums waren, hinderte um nicht daran, sich an dem furcht

bare» Zchlnge Miguel's gegen die Wciarenhäuser zu betheiligen, Hier

znm ersten Male erhebt in aller Fori» der Staat die Hand wider eine

an sich nothwendige, naturnoihwendige Eonsequenz des capitalislische»

Wirthfchaftsbetriebes; hier zum eisten Mal will er ernsthaft die Ganz-

großen daran hindern, mit ihrer Geldübermacht und ihrer berlinifcheu

Gerissenheit die Kleinen zn verderben. Ter Staat greift in's freie Spiel

der Kräfte ein, zertrümmert das enerne Togma der liberalistifchen Na

tionalökonomie wie einen irdenen Topf — und Fürst Chlodwig Hohen-

lohe ist der Präsident des Ministeriums, das dicfc Thal wagt! Was

hilft es. daß der Gcmartcrle sich nachher in die Akademie der Wissen

schaften flüchtete und den gelehrten Herren jammernd feine Ueberzcugung

aussprach, der Fortschritt bewege sich jetzt in absteigender Linie, die Hoch-

fluih der materiellen Interessen überfluthe alle Dämme, und immer häu

figer fühle er, der rnthlofe Triuksprnchredner, sich an gewisse Vorgänge

in der Thierwcll erinnert! Zo derbe Worte das sind, fo herb sie sonder

lich im Munde eines abgeklärten, mit seinem Nrtheil nie vorschnellen

Greises klingen, mit so großer Wucht sallen sie doch auf den Toastenden

felbst zurück. Wen» ihn die mühfeligen Bcrfnche der Schwachen, sich

gegen die modernen Capitalsmächte zu" halten, pnrcr Atavismus dünten;

wenn er, der Besitzer uon Werti und vielfache Millionär, de» erbitterten

wirthschaftlichcn Kampf unserer Tage nnferümpfend verdammt und da

durch an weiter nichts als nu Borgänge in der Thicrwelt gemahnt wird

— wie darf er dann der königlich preußischen und der Rcichsrcgierung

angehören? Einer Regierung, welche seit Jahren die doch von allen

großen freisinnigen Zeitungen genugsam ncbrandmarttcn ngrnrifchen

Beute , Raub- und Interefsenpolilikcr unterstützt ^ zum Mindesten mit

bildschönen Woricn und Versprechungen unterstützt?

Erbarmungswürdiger noch ist der Zwiespalt, darin unsere aus

wärtige Politik den Fürsicn Chlodwig gebracht' hat. Daraus, daß er sich

in diesem chaotischen Gewimmel längst nicht mehr zurechtfindet, darf ihm

billigerweife lein Vorwurf gemacht werden; geh! es doch dem Grafen

Bülow, dem verantwortlichen Rednctenr des Tohuwabohus, um keinen

Strich besser. Niemand ficht den Weg mehr, Niemand ha! auch nur

ciue dunkle Vorstellung, wie die Maschine über den todlen Punkt hin-

tveggebracht werden kann. Nichtsdestoweniger scheint Graf Bülow sich

vergleichsweise immer noch in der angenehmeren Lage zn besinden. Er

ist heruntergekommen, freilich, nnd weiß doch selber nicht wie; Hülflos

fitzt er vor dem Hülflos verworrenen Knäuel. Halte man ihn in Ruhe

arbeiten lassen, wie er's sich fo artig ausgemalt hatte, vielleicht wäre

seiner niedlichen Begabung dann doch ein niedlicher Erfolg zu Theil ge-

worden.^Bismarck's Reiterstiefel standen für ihn parat, und dem Aus

lände damit zu imponiren, konnte so übermäßig schwer nicht sein. Und

was das Inland anbelangt — pah, dem genügten im Zeitalter der Rede

kunst etliche Fenilletonspäße und auspolirte Citate bismärckischen Klangei,

Juni Unglück ließ sich Bülow, schwach wie andere Männer mehr, sein

reinliches Concept verwirren. Er schwankte nach rechts und links, immer

der ldrcs mlrj«ui8 gehorsam, immer einem Höheren die Laterne hinter

drein tragend. Nun häl! er verblüff! uur'm Sumpfe, Und doch die»!

ihm der liebe Zufall als Eutfchuldigung, daß er wenigstens das Krüger-

telcgramm von 1896 nicht visirt bat. Damals war wohl Fürst Hohcnlohe,

nicht aber er im Amte; den allerschwärzesten Contrast hat Herr u. Marschall

in's uerpfufchte Gemälde hineingepntzl, Herr v, Marschall, der im Reichs

kanzler feinen Vorgesetzten ebne. Aus d^in Grafen Bülow lasten nur die

Fehlschläge der letzten drei Jahre, Hohenlohe's kahles Haupt beugt sich

uuter dem endlosen Pech eines ganzen uerzickzacktcn Jahrzehntes, Teutsch

land hat es heute mit England verdorben, trotz der Reise nach Windsor,

trotz dem Gehcimvertrag und dem Bündnih, davon Herr Chnmberlaiu ab

sichtlich vorlaut schwatzte, Deutschland ist aber durch seine wanlclmüthigc

Haltung auch den Russen unheimlich und den Franzosen verdächtig ge

worden. In Petersburg sorgt Frau Alir dasiir, daß man fich der Queen

näher attachirt als dem Imperator, und feil in Paris Herr Teschanel,

der Ruhigsten und Kältesten einer aus dem Palais Vourbun, in dranm-

lifchem Tenor die gambetiistische Rcvanchehymne sang und D«rou!ede's

eingefrorene Trompete nufthauen ließ, seitdem weiß man sogar in der

Wilhelmslraßc, daß sowohl Faschuda nnd Mnscnl, wie der Nesnch an

Bord der Iphigenic nnd die folgenden taufend und eine Höflichteil ver

gessen sind. Man wird Teutschland, wenn es die Umstände durchaus

erheischen, ein Trinkgeld »ich! veiweigcrn, glaub! man doch sei! Helgo

land und Samoa, daß Deuüchland für dergleichen empfänglich fei, aber

man wird uns nich! mehr beim Echachspiel um R»th fragen oder gar

in den eigenen Spielplan einweihen. Das neue Reich gilt fei! den Iden

des März von 18W für unzuuerläisig und wnnkelmülhig. Wie gefähr

lich solcher Ruf ist, hat felbst der erste Kanzler erfahren müssen, als es

ihm nur mit dein Aufgebot der letzten Kraft und der äußersten Mille!

gelang, den Zaren von der uubedinglen, festen Ehrlichkeit seiner Politik

zu überzeugen. Und damals war nur das verdüsterte Gemülh des

russische!! Autokraten von Mißtrauen erfüllt, während uns heute die

ganze Welt mißtraut. Zu gewaltige Komik in dieser Thatfache liegt,

so bedrohlich ist sie doch. Das Ausland kennt den Gang, kennt das Uhr

werk unserer Politik nicht. Es wähnt, Graf Bülow fei beim Tinten

fisch in die Schule gegangen und trübe das Gewässer um sich her aus

arger List, wolle durch seine sich unnushörlich lreuzeude» Maßnahmen

die Gegner verwirren und fetten Raub unbemerkt davontragen. Graf

Bülow ist ja erhaben über folchen Verdacht Er verwirrt nicht die Gegner,

fondern allein sich. Wenn Europa erst mit seiner Art, Politik zu machen,

vertraut ist, wird es ihn lächelnd gewähre» lasse» und uns leine Sccunde

länger beargwöhnen. Einstweilen jedoch sieht es in seinen nervösen

Träumen immer noch Bismarck's Geist dnrch Deutschland sputen. Und

das ist eben die Gefahr für uns. Denn diefer Geist liegt im Moufo-

lenm unter den Buchen des 3nchfenwaldes begraben.

Fürst Chlodwig hat wohl Grund zu tiefer Wehmuth. Er versteht

diese Welt nicht mehr, wie sie ihn nicht versteht. In elegischen Trink»

sftrüchen llagt er verständnißinnigen Seelen sein Leid; fast erschreckende

Verstimmung durchweht die knappen Sätze Der greise Kanzler ist keiner

von den Ganzmodernen, denen die Worte reichlich fließen. Er baut seine

Rede» langsam und sorgsam, mcmorirl sie eifrig und verläßt fich mit

keiner Silbe ans den Stern der Stunde. Er fagt zwifchen den Zeilen

mehr, als er in ihnen sagt. Das Bild von der absteigenden Linie dcs

Fortschrittes mag so wenig originell wie irgend ein gräflich Bülow'schcs

sein. Doch in diefem Munde ist es bedeutsam. Bedeutsam für die an

geklagte Zeit wie für den Ankläger, Wenn der alte Herr das lastende

Bündel der Geschäfte demnächst entschlossen abschleudert und die würzige

B.rgluit uon Va)en-Baöcn für immer dem feuchten Anhauch des Ber

liner Reichtanzlcr-Garlens vorzieht, vielleicht ersteht- dann dem neuen

Kurse ein grimmigererKrititcr als derMann von Friedrichsruhwar, dersich

uicht «erliegen konnte wie ein Hund. Nur daß Fürst Chlodwig Hohenlohe-

Schillingsfürst feine Wedanken nnd Erinnerungen über den von ihm

mit erhabener Rnhe geförderten Fortschritt in absteigender Linie nick!

der lauschenden Oeffcntlichkeit preisgeben, fondcru höchstens aus Spazier

fahrten nach Lichtenthal und in den Bergwald verschwiegenen Freundes-

ohreu zuwifpcrn wiid. Und das wäre ein rechter Jammer. Denn die

politifchc Welt foll nicht allein uo« erfolgreiche» Staatsmännern lernen,

wie's gemacht werden muß, fonderu viel wichtiger und interessanter für

sie sind die Confessionen der Mißcrfolgumlaubten darüber, wic's nicht

gemacht iverden muß. l'lr!i!>ni,.

Neue Operetten.

Der fo oft todt gesagten Operette geht es wie der Bierleiche im

Stndentcnliede: „lebe noch! spricht Bicrlnla, cnwni« c,^!" Die abgclatclten

Operetten nnd Vaudevilles Uo» Offenbach, Strauß, Suppe, Millöckcr

werden immer wieder gern gegeben; die „Fledermaus" unlängst sogar

an die hundert Male in, Kgl. Neuen Operntheater (Kroll), und so füllen

auch Zigcnnerbaron, Fntinwn und Bettelstudent das sonst an chronischer

Leere leidende Theater des Westens. Daneben haben wir zur Zeit nicht
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u>eniger als zwei ständige Operettenbühnen, ohne das Budapest« Theater

zu rechnen, wo die „urlomifchen" Gebrüder Herrnfeld das hausgemachle

^In 2>lßra,nti" aufführen, ein judäo-magyarisches Brettl-Vaudeville, das

von der Operette nur den Namen ufurpiri. Etwas ernster zu nehmen

ist das Eenlroltheater des Directors Ferenczy, wo Wiener Operetten in

der Regel gut, alle andern aber herzlich schlecht gegeben werden, und

das Victoriathcoter «lin.8 Alexanderplatzthenter, wo erst neulich Suppe's

Iugcndwerl „Dichterund Bauer" wiederbelebt wurde, welcher Verfuchfreilich

iiiir von der allbekannten wunderhübschen Ouvertüre genügend unterstützt

wurde, nicht aber von dein possenhaften Ter! und den stört verblassen Ge

sangsstücken, Als Curiosum und nur der Vollständigkeit halber sei der Ver

such des Wiener Opernenfembles im BelleAllinneelhenier erwähnt, wo der

ehemalige Kapellmeister von Laube's Stadltheater Golhow-Grünete die

„Bühne ohne Männer" schuf, aber die feschen Soubretten in Hosen

rollen zeigten alles Mögliche, nur leine Stimme, und das ist doch das

Wesentliche sogar für die Earicatur- Operette. Dieser Ausdruck soll

übrigens leine Geringfchätzung der sehr wohl berechtigten römischen

Oper leichtester Art enthalten, denn wir sagen mit Goethe: „Keine

Haltung ist gering zu achten: jede ist erfreulich, sobald ein großes Talent

darin den Gipfel erreicht," Das Unglück ist nur, das, der Eomponisten-

Nachwuchs nicht viel taugt. Zwar werden uns von Wien jeden Augen

blick große Erfolge gemeldet. Was es damit auf sich hat, wissen wir

ja. Es lucrden dort Operetten aufgeführt, deren Componislen nicht nur

auf die Tantiemen verzichten, sondern auch noch die Ausstattung und

Claque bezahlen und die Theaterplüße für eine Reihe von Abenden

auskaufen. Unsere norddeutschen Direktoren sind nachgerade durch

Schaden klug und diesen künstlichen „Erfolgen" gegenüber mißtrauisch

geworden. Nur selten kommt »och eine solche Operette über die schwarz

gelben Grenzpfähle, und das wäre ganz gut. wenn nur unsere rcichs-

dcutschen Eigengewächse bessere Ergebnisse erzielten. Aber auch jetzt

wieder war Erik Meyer-Hellmund's dreiacligei Vaudeville „Die

Heirat hsln st igen" der erwartete Treffer nicht.

Meyer- Hellmund, ein geborener Petersburger uud nunmehriger

Hamburger Bürger, ist so etwas wie ein minder talentvoller Franz

Abt oder höherer Ludolf Waldmann. Mi! dem letzteren hat er gemein,

daß er «in geschätzter Sänger ist oder war und daß er, mit Scheffel zu

sprechen, seinen Hausbedarf an, Liedern selber dichtet. Er darf freilich

mit dem trivialen und unfclbstcindigen Urheber weltberühmter Berliner

Gassenhauer nicht verglichen werden, der z. N, die ersten Tacte der

„kleinen Fischerin" einfach Palndilhe's Mandolinala cnllehnle. Eumponirl

auch Meyer-Hellmund sogenannte dankbare Vortragslieder, heiterer wie

sentimentaler Art, so wendet er sich an ciwas anspruchsvollere breite

3chichten des musikliebenden Publicum«, Seine Opernlexle schreibt er

sich ebenfalls selbst, gerade wie der Dichtercomponist von „Incognito",

2o hat er sich denn das Libretto der „Heirathslustigeu" selbst gestiefelt,

doch scheint das Lcder zumeist sranzösischer Herkunft, Dieses Heirnths-

vermittlungsbureau erinnern wir uns duulel aus einigen Dutzend Pariser

Possen ! besonders deutlich fchimmert das „Lülnnot, ?ir,oriin" durch,

doch auch die „Rofa Dominos" werden nicht verschmäht. Meycr-Hellnnmd

nennt feine Quellen auf dem Theaterzettel nicht; er hätte besser, getha»,

sie zu nennen und dann dafür mehr zu benutzen, denn was er aus

eigener Dichterkraft verändert oder hinzuseht, macht dem Kenner der

originale selten Freude. Der erste Act geht noch an, dann wird die

anfänglich übermüthig tolle Sache abgeschmackt und geradezu langweilig.

Tie Cyftricnne-Seene im cilvinot, partillulisr wurde sogar ausgehöhnt,

und das mit Recht: sobald die pikante Ellen tragisch zur Pistole greift,

um ihre Frauenehre zu vertheidigen, ist die Opercticustimmung zerstört.

Viel besser ist die Mnsik, leichte, einfache, melodiöse Vaudevillemusik,

nicht ohne fpccifisch dramatische Begabung, oft fein und picant in der

Instrumentirung und reich an harmonischen und rhythmischen Witzen.

Nur Schade, daß der Eomponist nach üblem Wiener Vorbild im Aüegro

sich stets in hüpfenden Tanzrhythmen bewegt und noch nicht den Wider

sinn dieser sn mw,»a und mit oft nncorrecter Textdeclamation gefuugencu

Walzer und Polkas begriffen hat. Das Quartett durch die halbgeöffneten

Tlmren ist hübsch erfunden und wohlklingend. Mit Recht wnrde diese

beste Nummer durch lebhaften Beifall ausgezeichnet. Allerliebst ist ferner

der (dem alten Haydn entlehnte) Einfall, die sich auflösende Gesellschaft,

welche die angeblich Entführte fucht, im Orchester zu charatierisiren;

wenn die Bühne leer ist, hört man zuletzt nur noch das brummende

Fagott. Dann aber besinnt sich Meyer-Hellmund plötzlich, daß er der

Tchöpser des berühmten Zauberliedes ist und erfinde! flugs ein senti-

mentales Liebesduo, das au Trivialität seinesgleichen sucht. Für die

brutale Scene mit der Pistole fehl! es ihm an dramnüschcr Kraft nnd

wenn er auch später den Uebergang aus der großen Oper wieder zum

Vaudeville findet, so versagt ihm der Hörer gleichwohl Glauben und

Nachfolge, Doch wer weiß, ob die Operette, weniger miserabel gegeben,

nn einer anderen Bühne »ich! Ersolg gehab! hätte. Es ist jedenfalls

Zeit, daß unfere Eomponistcn leichten Genies bessere Berliner Stätten

finden, als die Kunsttempel der Herren Hofpaucr, Fercnezy und Bansen-

wein. Wie wir hören, soll Director Fritzsche im Herbst mi! der ange

stammten Operette wieder in sein Friedrich Wilhelmstädlisches Theater

einziehen. Das ist eine gute Verheißung für unfere jetzt in Grund

und Boden gespielten scherzhaften Componisten von der leichtgeschürzten

Muse. >l.

Yotizen.

Dante. Von Karl Federn. (Leipzig, E. A. Seemann.) Von

der bekannten Secmann'schen Sammlung „Dichter und Darsteller" ist

dieser dritte Band wohl der werthuollste. Er zeigt deutlich, wie Unrecht

man lhälc, wenn man diese reich illustrirlen Bände bloß oder vor

nehmlich als Bilderbücher gelten ließe, denn schon der Name des Wiener

Danteforjchers ist uns Gewähr genug, daß es sich nicht um einen Vor

wand zu „Buchschmuck", wie der Modeausdruck lautet, um keine Compi-

lation handelt, sondern um ein Werk von wissenschaftlicher Selbstständig

keit und Bedeutung. Der erste Thcil schilder! uns anschaulich die Zeit,

die Lultnr, des Dichiers Vorläuser, die Maler, Poeten und Philosophen,

die Dante anregten nnd beeinflußten, denn auch dieses Wert wuchs aus

feiner Zeit heraus, aus der Frührenaissance und ihrer Kunst, der Scholastik

und dem großen Hohenstaufentampf. Im zweüen Thcil erzählt Federn

die Lebcnsgeschichie Dante's, von der wir fu wenig Thatsächliche« wissen,

wie von der eines Shakespeare, dessen Existenz man ja schon anzu

zweifeln wagt. Die ineisten sogenannte» Donlebiogrnphien sind Dante

romane, die auf unwcihrfcheinlichen und willkürlichen Euujectureu be

ruhen, hat der beste lebende Dantctcnncr, Pfarrer Sccirtazzini, gefchrieben.

Erst i» unserem Jahrhundert und eigentlich erst in den letzten Jahr

zehnten haben kritische Forscher aus den sorgfältigst controlirten Mit

teilungen der Zeitgenossen, die Uoller Widersprüche sind, und aus den

wichtigsten Andeutungen in den Schriften des Dichiers felbst einen recht

ärmlichen Faden herausprnparlrt, an dem wir die Entwicklung feiner

Werke verfolgen können. Es ist bewundernswcrth, was Feder» aus dem

spröden Material zu machen weiß: eine lebendige Eharatterstudie und

ein snrbigcs Zeitbild. Ucber einige strittige Punkte haben wir uns hier

bereits mit ihm auseinander gesetzt. Uebrigens hat er seinen ansecht-

baren Slandpunl! in der Beatricefrage bereits aufgegeben uud scheint

einzusehen, daß sie mehr ist, als eine bloße Allegorie, denn Dante würde

ihr kaum den vertraulichen Kosenamen „Äice" in de» Sonetten geben.

Die zahlreichen Illustraüouen sind eine wahre danteste Ikonographie

mit Porträts, Landschnsien, berühmten Dantebildern , zum Theil nach

Bassermann und Volkman», und zeigen uns, wie sehr der Dichter die

Kunst aller Zeiten und Völler befruchtet hat: von Zuccaro und Bolti-

celli bis Delacroiz, Scheffer, Prellcr, Gcnelli und Otto Greiner. Nur

Dorc^ haben wir vermißt.

Emile Zola's Kriegs-Roman „Der Zusammenbruch", j/ne

wahrhast erschütternd zu nennende Schilderung der zwischen Deutschland

und Frankreich sich abspielenden Ereignisse der Jahre lt<?0 und 1871,

erscheint gegenwärtig in einer, neue», vollsthümlicheu Ausgabe der

Teulschen'Verlags-Anstalt in Stuttgart, Den, Vorzug einer trefflichen

Ucbcrsetzung wird der weitere einer bildlichen Ausschmückung durch be

rufene Künstlerhände hinzugefügt, Adolf Wald, Fritz Bergen und

Ehr, Speyer haben in de» das Bnch, zum Theil in flotter Farben

wiedergabe, begleitenden Illustrationen kleine Kunstwerke geschaffen, die

das Interesse an dem spannend nnd fesselnd gehaltenen Werte wesentlich

erhöhen werden. Wir stehen nicht an zu erklären, daß wir seit lange

tei» so flott und künstlerisch illustrirtes deutsches Buch gesehen haben.

Die Kriegsseencn, die Soldntentypcu sind größtentheils meisterlich ent

worfen nnd ausgeführt nnd dabei frei von Ehauuinismns, der vom

Feinde nur zu gerue Zerrbilder giebt, — eine Klippe, au der die

französischen Kriegsmnler durch die Baut scheuer», oft sogar ei» Dctaille

uud Neuville, . Das Werk kann sich den berühmten Figaro- und

Guillaumc -Ausgaben ebenbürtig an die Seile stellen.

Der bekannte bayerische Erzähler Maximilian Schmidt läßt bei

Enhlin >K Loiblin in Reutlingen feine Gesammelten Schriften in

ach! Bänden erscheinen. Von den Einzelausgaben erwähnen wir den

hübschen Band „Hochlandsbilder", der znm Schönsten und Wirk

samste!! gehört, was Maximilian Schmid! geschrieben hat. Die „Schwan-

jungfmu" hat znm Schauplatz die liegend um Bcrchtesgaden, die düstere

Prcich! des Königssees, den malerischen Watzmann mit seinem Schneefeld

in der Scharle. Obwohl die Hanpthandlung der Erzählung mi! den

wcchfelnden Schickfalen zweier Liebespaare verknüpf! ist, so stößt das

meiste Interesse die prächtig gezeichnete Figur des allen, siechen Holz

schnitzers Franziskus Weyer ein, des ersten Vauerntünsllers in Vcrchtes-

gadcn. Die Schilderung, die von dem einsamen, menschenscheuen Künstler-

lcben enlworfen wird, ist von hoher poeüfcher Kraft. Daß auch der

Humor nick! zu kurz komm!, versteht sich bei Maximilian Schmid! von

selbst. Dieses is! besonders in der zweiten Erzählung „'s Almslummcrl"

der Fall, wo der Nulor einen köstlichen Humor enlsciltet, daneben aber

hochdramaüsche Scencn mi! starker GeslallnncMas! zu schilder» versteht.

In dem zweüen Bande ..Erzählungen aus dem Berchtesgadener Lande"

spielt die Geschichle von der Blinden von Kunierwcg !» der grünen

Ramfllu uud schilder! das Leben und Treiben der Holzschläger in den

Ramflluer Forsten, Ein Bauernball fchürz! den «noien der fpannenden

Handlung, die endlich zum beilc aller Vetheiligten fchließt. Auch in

„Dorfkabale" zeichnet Maximilian Schmidt die Bauer» mit photogra-

phifcher Treue, Nichis lieg! ihm ferner, als sie zu ideaüsiren, aber wo

es angeht, heb! er gerade so gern ihre Tugenden, wie ihre Fehler her

vor. Sehr interessant und uou culturhistorifckem Werthc sind die Notizen

über „Haberer und Habcrfeldtreiben". Nachdem Ganghofer ganz im

Gartcnlaubenromnn unierzugehen droht, ist Maximilian Schmidt wohl

der berufenste Dorfgefchichtenfchreiber unferer deulfchen Alpen,
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Rußland in Asien.

Von j). Asmussen.

Nicht mit Unrecht bezeichnet man immer wieder Ruß

land als die Macht, die noch einmal der europäischen uud

der Weltftolitit etwas zu rathen aufgeben wird. Seit den

Tagen Peters des Großen hat es seine Macht nach Osten,

Süden und Westen ausgedehnt. Neben den Ostseeprovinzen und

dem größten Theil Polens hat es die Länder an der Nord-

tüste des schwarzen Meeres und am Kaukasus, hat es Turkcstan

und die Amurmündung gewonnen. Bis um die Mitte unseres

Jahrhunderts und auch noch später redete man in Rußland

am liebsten von dem Testament Peters des Großen und von

der Unterwerfung der Türkei. Hier setzten aber die Be

mühungen der übrigen europäischen Staaten den Russen und

ihren Gelüsten ein Ziel. Darauf erwärmte man sich nament

lich in den panslavistischen Kreisen Nußlands für einen Kampf

mit Deutschland und dem Germanenthum überhaupt. Auch

heute noch giebt es in Rußland eine starke deutschfeindliche

Strömung, und Deutschland thut gut, immer mit dieser zu

rechnen. Das officiöfc Rußland fürchtet die Macht Deutsch

lands, während der Panslavismus, sobald er in Rußland

zur Herrschaft kommt, das Vündniß mit Frankreich zu einem

Kriege mit Deutschland benutzen wird. Es sollte denn sein,

daß auch diese Kreise erst die Pläne Rußlands in Asien ver

wirklichen wollen.

Das russische Reich in Asien ist ein großes, aber nach

der bei uns landläufigen Meinung ein wenig werthvolles.

Wir sind gewohnt, Sibirien mit Zubehör als eine Schnee-

und Eiswüste, Turcm aber als eine Sandwüste anzusehen.

Gewiß giebt es sowohl in Sibirien als auch in Turan Ge

biete, die keiner Vesiedelung fähig und thatsächlich werthlos

sind, namentlich ist der nördliche Theil Sibiriens ein solches

Gebiet. Dagegen giebt es im südlichen Sibirien nicht nur

Gegenden, die reich an Metallen und Wäldern sind, sondern

die auch angebaut werden tonnen uud die, wenn sie erst ein

mal bebaut sind, reiche Erträge liefern und eine zahlreiche

Bevölkerung aufnehmen werden. Turan ist freilich nur durch

eine ausgedehnte künstliche Bewässerung zu befruchten, aber

eine solche hat man auch früher gehabt, und Rußland braucht

sie nicht neu herzustellen, fondern nur zu erneuen. Noch

wird dafür freilich nichts gethcni, im Gegentheil, die Anlagen

verfallen mehr und mehr, aber Nußland steht auch erst am

Anfang seiner dortigen Herrschaft und hat sich bis heute

mehr mit anderen Dingen beschäftigt. Jedenfalls gewährt

das rufsische Asien den Russen weiten und geeigneten Raum

für Ansiedelungen, und thatsächlich wandern schon heute nicht

wenig Russen aus freien Stücken nach Sibirien aus. Es

muß sich nur zeigen, wie viel Geschick sie als Colonisten

haben. An Fleiß und Genügsamkeit fehlt es ihnen ja nicht.

An Kalte sind sie besser gewöhnt als wir und finden auch

solche Gegenden erträglich, die dem Deutschen als zu rauh

und unwirthlich erscheinen.

Nun ist Rußland weit davon entfernt, mit seinem un

geheuren Colonialreich in Asien zufrieden zu sein. Es trachtet

nach mehr, und wenn nicht alle Zeichen trügen, erstrebt es

eine Ausdehnung seiner Herrschaft über ganz Asien. Ob es

den anderen Mächten dabei etwas, vielleicht bescheidene Ecken,

ablassen will, darüber ist man sich wohl vorläufig in Ruß

land noch nicht einig. Auch wird man kaum nach einem

festen Plane arbeiten. Dazu ist erst dann die Zeit gekommen,

wenn die große transsibirische Bahn vollendet ist. Ohne

Zweifel hat Nußland in seiner transkaspischen und trans

sibirischen Bahn Hülfsmittel von der größten strategischen

Wichtigkeit, von einer größeren Wichtigkeit als die englische

Kriegsflotte, wie es denn überhaupt Rußland sehr zu statte»

kommt, daß sein Colonialreich nicht in der ganzen Welt zer

streut liegt, sondern hübsch beisammen ist und mit dem

Mutterland räumlich zusammenhängt. Mittelst der trans

kaspischen Bahn kann Rußland, ohne von einer anderen

Macht beobachtet zu werden, eine große Truppenmacht bis

nahe vor die Thore von Indien bringen, und wenn erst die

transsibirische Bahn fertig ist, kann es seine Truppen an die

chinesische Grenze werfen und zu jeder Kriegsthat gerüstet

sein, bevor man in Europa so recht darum gewahr wird.

Der Eifer, mit dein an dieser Bahn gebaut wird, ist also

ganz erklärlich.

Trotzdem macht Nußland schon jetzt allerlei Anstalten,

seine Macht in Asien zu befestigen. Was es mit den Truppen

verschiebungen nach Centralasien auf sich hatte, ist noch keines

wegs ganz aufgeklärt. Ob Rußland dauernd seine Truppen-

macht an den Grenzen von Persien und Afghanistan und

damit an den Thoren von Indien vermehren will, oder ob

nur eine Probe-Mobilmachung vorliegt, ist auch ziemlich

einerlei. In jedem Fall will Rußland gerüstet und kriegs-

fertig sein, wenn in dieser Gegend irgend etwas sich ereignen

sollte. Daß Persien bei eineni russischen Institut eine An

leihe machte, um sich die anderen Gläubiger vom Halse zu
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schaffen, giebt um so mehr zu denken, als persische Zölle in Pfand

gegeben sind und das officiöse Rußland das Recht hat, die

Interessen der Bank zu schützen. Bedenkt man dabei, daß

Nußland Sehnsucht nach einem Hafen am indischen Ocean

hat, so wird man auch ausrechnen tonnen, daß Rußland

nicht lange mehr auf diesen zu warten braucht. Eine Ge

legenheit, ihn sich abtreten zu lassen, wird Nußland finden;

einstweilen kann es zufrieden sein, daß es Pcrsien fast ganz

unter seine Botmäßigkeit gebracht hat. Aber auch in China

stehen die Dinge für Nußland recht günstig. Auch in Peking

spielen sich von Zeit zu Zeit geheimnißvolle Dinge ab, über

welche die Welt durch Sensationsdepeschen Kunde erhält.

Hinterher stellen sich dann die Berichte angeblich als erfunden

oder stark übertrieben heraus, bis man dann so allmälig er

fährt, daß ein mehr oder minder bedeutender Systemwechsel

stattgefunden hat. Und da ist es nun merkwürdig, daß

Engländer. Franzosen. Deutsche, Italiener von den Chinesen

als Fremde gehaßt werden, daß man von ihnen Angriffe

auf chinesisches Gebiet befürchtet und sie am liebsten alle zum

Lande hinaus jagte. Dagegen weiß Ruhland, obgleich es

unmittelbarer Grenznachbar des chinesischen Reiches ist und

für den Besitzstand desselben eine immer größere Gefahr be

deutet, sich die Gunst der chinesischen Regierung immer fester

zu gewinnen. Man weiß nicht recht, sind die Chinesen gegen

die ihnen von Rußland drohende Gefahr, eben weil sie täglich

droht, abgestumpft oder haben sie das Gefühl, daß Rußland

als der mächtigere Nachbar angeschen werden müsse, mit dem

man sich gut stehen müsse, weil er sonst ungemüthlich weiden

könne, oder aber sieht die regierende Dynastie vielleicht auf

Grund von Verträgen oder wie sonst in Rußland einen

Bundesgenossen gegen die Feinde der Dynastie in China

selber? Erst eine weitere EntWickelung der Dinge wird es

uns ermöglichen, auf diese Fragen richtig zu antworten.

Häufig redet man in der Presse und auf der Vierbant

von einem angeblich bevorstehenden Kampf zwischen Rußland

und England um Indien und stellt sich dann die Sache

meistens so vor, als ob Nußland einen Eroberungszug nach

Indien zu unternehmen willens ist. Nußland wird aber

einen solchen Krieg schwerlich vom Zaune brechen, sondern

wird einstweilen versuchen, der Grenze Indiens so nahe wie

möglich zu kommen; vorläufig handelt es sich für Nußland

darum, den englischen Einfluß in Afghanistan zu brechen,

wenn es fein muß, mit Waffengewalt. An einem Vorwande

wird es nicht fehlen. Vorwande zu irgend welcher Einmischung

in ihre inneren Angelegenheiten geben hnlbciuilisirte Staaten

dem, der darauf wartet, fast alle Tage. Macht England

daraus einen Kriegsfall, so kann ja immer der Krieg um

Indien losgehen. Sonst wird Rußland warten, bis in

Indien der längst vorhandene Haß gegen England die ein»

geborene Bevölkerung zum Aufstände treibt und bis dann

entweder der Hindu Rußland als Befreier herbeiruft oder

bis sonst eine Gelegenheit zur Einmischung sich findet. Daß

aber gerade in diesem Augenblick die Unzufriedenheit der

eingeborenen Bevölkerung eine große ist, kann England gar

nicht in Abrede stellen. Die vielen Niederlagen, welche die

Engländer in Südafrika erlitten haben, haben dem Rcspcct

der indischen Bevölkerung vor der englischen Kriegstüchtigkeit

einen gewaltigen Stoß gegeben. Mit einer Offenherzigkeit,

die allein schon zu denken giebt, erörtert man in Indien die

Aussichten einer Schilderhebung gegen England und kommt

dabei meist zu Resultaten, die England wohl zu denken

geben könnten. Dazu wird die wirtschaftliche Lage der

ärmeren Eingeborenen eine immer schlechtere. Indien ist von

einer Huugersnoth heimgesucht worden, gegen welche frühere

nur ein Kinderspiel sind, und die Unterstützung von England

aus ist völlig unzureichend. Aber auch in Zeiten, wo mau

officiell eine Hungersnoth nicht anerkennt, ist die Lage der

ärmeren Bevölkerung in einigen Districten eine so schlechte,

daß das Sattessen auch dem bedürfnißlosen Inder nicht immer

möglich ist. Zu der Hungersuoth kommen nun noch an

steckende Seuchen, die bereits Viele hingerafft haben und in

den von Hungersnoth heimgesuchten Districten noch gräßlich

wüthen weiden. Unzufriedenheit herrscht allenthalben, und

wenn nun erst einmal der Aufruhr in einer Provinz aus

bricht, ist die Verbreitung desselben über das ganze Land ein

Umstand, nnt dem gerechnet werden muß. Ob dann aber

Rußland den müßigen Zuschauer spielen oder ob es selber

Ansprüche auf Indien erheben wird, das ist die Frage. Giebt

es doch Leute, welche in vollem Ernste behaupten, daß die

Unzufriedenheit von russischen Emissären genährt wird und

daß Nußland mit den Unzufriedenen Fühlung hat.

Wie dem aber auch fei, jedenfalls muß man einräumen,

daß Rußland die Macht und jedenfalls auch den Willen hat,

bei allen Ereignissen in Asien ein gewichtiges Wort mitzu

reden. Offenbar trachtet Rußland nach einer Vorherrschaft in

Asien und ist auf dem besten Wege, sie anzutreten. England

hat freilich ein gewaltiges Weltreich an sich gebracht, aber

wenn nicht alle Zeichen trügen, geht es mit Englands Macht

abwärts. Der Burentrieg hat selbst dann, wenn er mit einem

völlige» Siege Englands endet, bewiesen, daß das englische

Landheer einem einigermaßen mächtigen Feinde nicht gewachsen

ist. Noch beherrscht es mit seiner Flotte die Meere, aber die

Flotte hat längere Zeit hindurch keine Gelegenheit gehabt,

ihre Schlagfertigkeit im Ernstfall zu beweisen. Man weis,

also nicht, ob sie in Wirklichkeit mächtig genug ist, um im

Kriege zu leisten, was man von ihr erwartet. Dazu kommt,

daß die Continentalmächte ihre Flotten verstärken, während

England nicht in's Ungemessene hinein verstärken kann, da die

Kriegsmarine sonst der Handelsmarine zu viel Leute wegnimm.

Eine Macht wird freilich nie in der Lage fein, eine der eng

lischen überlegenen Kriegsflotte zu schaffen, aber wenn mehrere

sich gegen England verbünden, so kann mit der Zeit England

zu kurz kommen. Auch die wcltbeherrschende Stellung, die

England eine Zeit lang durch Handel und Industrie innc

hatte, ist im Niedergang. Man macht ihm immer mehr

Concurrenz. Ohne ein genügendes Absatzgebiet für seine In

dustrie aber ist England dem wirtschaftlichen Zusammenbruch

verfallen, da Ackerbau und Viehzucht stark zurückgegangen sind.

In denjenigen Colonien Englands aber, in denen die weiße

Bevölkerung es bereits zu einer Art Selbstverwaltung ge

bracht hat, machen sich Anzeichen dafür geltend, daß man

nach Selbstständigkeit strebt. So mehren sich die Anzeichen

von einem Zusammenbruch der englischen Weltmacht.

Ebenso aber mehren sich die Anzeichen dafür, daß Ruß

land mit vollem Bewußtsein bemüht ist, die Weltherrschast an

zutreten. Seine Bestrebungen, seine Macht in Asien auszu

dehnen, tragen ganz den Charakter eines zielbewußten Vorgehend

Nicht so, als ob Nußland einen Plan vor sich hätte, nach dem

es arbeitet, aber es rüstet sich, allenthalben in Asien ein

greifen zu können, wo die Gelegenheit günstig ist und ein

glückliches Gelingen gehofft werden kann, und daß es ein

greifen kann, sobald es will. Es irrlichterirt nicht hier und

da in der Welt herum, sucht nicht hier und da einen Ländcr-

fetzen zu erhaschen, souderu setzt seinen Fuß Schritt vor

Schritt weiter vorwärts, schiebt bald hier, bald dort seine

Grenzen etwas weiter vor, aber was es erwirbt, bleibt immer

im festen Zusammenhang mit seinem seitherigen Besitz und

erweitert den Kreis seiner Interessen. Auf demselben Wege

sind die Weltreiche der alten Geschichte entstanden.

Daß man aber in Rußland den Gedanken an eine Welt

herrschaft wenigstens in einigen Kreisen gefaßt hat, geht deutlich

genug daraus hervor, baß man von Russen cs immer wieder

zu hören bekommt, die jugendfrische russische Cultur sei dazu

bestimmt, die alternde Cultur des Westens zu beleben, ja sich

an ihre Stelle zu setzen. Politisch zieht Nußland cs einst

weilen vor, das Germaneiithum und Nomaneuthum im west

lichen Europa unbehelligt zu lassen. Offenbar freut man sich

an der Newa all' der kleinen Reibereien, die bald zwischen
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Deutschland und England, bald zwischen Deutschland und

Frankreich, bald zwischen Frankreich und England zum Aus

bruch kommen und niischt sich in diese Streitigkeiten gar nicht

ein, nicht einmal zu Gunsten des befreundeten Frankreich und

wenn dieses auch Unrecht leidet. Frankreichs Freundschaft

ist aber den Russen dcßhalb werthvoll, weil es mitten im

europäischen Getriebe steht und Nußland jederzeit in die Lage

versetzt, für seinen Bundesgenossen gegen eine beliebige andere

Macht einzutreten, uud weil Frankreich jederzeit bereit ist,

sein nicht unbedeutendes Heer und seine gute Flotte um der

schönen Augen Rußlands willen kriegsfertig zu machen. Und

es mag ja für die Leiter der rufsischen Politik ganz angenehm

sein, die Rolle der Macht zu spielen, um deren Freundschaft sich

Alle bemühen, trotzdem sie eigentlich Niemand Ursache giebt,

sich mit ihrer besonderen Freundschaft zu brüsten. Und dabei

schmiedet Rußland unentwegt sein Eisen in Asien, wohl wissend,

daß jeder Erfolg dort auch seine Stellung in Europa kräftigt

und die russische Weltherrschaft begründen hilft, lins aber

hilft es nichts, daß wir ausrechne», welche Macht uud wessen

Interessen von Rußland in erster Linie bedroht werden, und

daß z. B. unser Deutschland noch nichts von Rußland zu

befürchten hat. Erstrebt Nußland die Weltherrschaft, so muß

mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes einmal der Tag

kommen, an dem an Deutschland die Frage gerichtet wird,

wie es sich mit der russischen Weltmacht abzufinden gedenkt.

Wir meinen nicht, daß die Leiter unfcrer Politik sich in vor

eilige cmtirussische Bestrebungen hineinziehen lassen sollen, sie

sollen nur die Augen offen halten und Schachzüge Nußlands

mit richtigen Gegenzügen beantworten und sich nicht über

raschen lassen.

Gegenwärtig steht Nußland auch uicht am Ende, sondern

erst am Anfang seiner Bestrebungen. Gewaltige Reformen

im Innern muffe» zur Durchführung gelangen, wenn Ruß

land auf der beschritteneu Bahn weitergehen will, sonst fehlen

der russischen Weltmacht die Grundfesten, uud es kcmu bereits

mitten im Aufbau zusammenstürzen. Noch sind die russischen

Politiker des eigenen Volkes nicht sicher, und die Zustände

im Innern sind auf die Dauer unhaltbar. Bei solchen Zu

ständen kann nuu freilich ein Staat nach außen hin eine

bedeutende Macht entfalten uud siegreiche Kriege führen,

während derer das Volt sein Elend vergißt, aber es kann

nichts Dauerndes von einem Volke mit solchen Zuständen

geschaffen werden, und der Zusammenbruch muß beginne»,

wenn zum Weitererobern die Kraft zu fehlen beginnt. So

dann aber muß es sich noch zeigen, ob die russische Cultur

zunächst den Asiaten etwas zu bringen vermag, ob sie mächtig

genug ist, nicht allein zu zerstören, sondern auch aufzubauen.

Die dauernde Herrschaft über fremde Völker gewinnt ein Volk

am sichersten dadurch, daß es ihnen etwas bringt, was sie

bis dahin nicht hatten, was sie aber nach kurzem Besitz als

eine Wohlthat empfinden und nicht mehr entbehren mögen.

Und so ist auch bei der Ausdehnung des russischen Reiches

über Asien eine der brennendsten Frage die: Was kann Rußland

den Asiaten dafür gebeu, daß sie seine Unterthcmcn werden?

Von der Siidpolar-Erpedition.

Von Georg von Posch.

Ein jüngerer Naturforscher hat unlängst das große Wort

ausgesprochen, daß das zwanzigste Jahrhundert das der Polar-

forfchung und der Löfung der antarktischen Probleme sein

werde. Man wäre versucht, hier Moli«re's Wort an Mon

sieur Josse zu wiederhole», aber das „fachsimpelnde" Para

doxon hat sehr viel innere Berechtigung, denn gar wichtigste

Menschheitsfragen, auf die wir bisher vergeblich Antwort ge

sucht, werden ganz gewiß im ewigen Eise der jungfräulichen

Antarktis ihrer Lösung näher gebracht werden. Diese Er-

kcnntniß hat der Südpolarforschnng im abgclaufeneu letzten

Jahrzehnt neue Impulse gegeben. Zwar der Ausgangspunkt

war rein praktisch und geschäftlich -speculatiu. Es handelte

sich 1892 sowohl der englische» Dundee- Company, wie der

Hamburger Reederei Oceana nur darum, am Südpol dem

Walfang neue Iagdgründe zu eröffne», aber schließlich wurden

die geringen Fangergebnisse der sieben Dampfer durch die

dabei gemachten geographischen Entdeckungen tief in den

Schatten gestellt. Die Capitäne Larscn und Evensen gelangten

bis 69« 10' südl. Br. und entdeckten König Oscar II.-Land,

sowie zwei thätige Insclvulcane daselbst. Noch wichtiger

waren die wissenschaftlichen Ergebnisse des norwegischen Fang

schiffes Antarktik: der Naturforscher Borchgrevink, der die

Fahrt als einfacher Matrose mitmachte, als erster an zwei

verschiedenen Stellen Victorialand betrat, bereicherte nicht

allein unsere Kcuntniß der Flora und Fauna, sondern ent

deckte auch ausgedehnte Guanolager. Kein Wunder, daß der

Hllndelsgcist abermals an Stelle des wissenschaftlichen die

Führung übernahm. Die mit einem Actiencapital von

100 000 Pfd. Stcrl. gebildete Uriti8ü Hntarctio (!ompun)s

soll zwar unter Borchgrevink's Leitung auch wissenschaftliche

Forschungen anstellen*), doch der Hauptzweck ist die Ausbeutung

der neu entdeckten Gnanolager am Kap Adare, und das sogar

im Eismeer ländergicrige Frankreich, das 1892 die Kergueleu-

inseln, annectirte, will sich auf eigene Faust ebenfalls an der

Ausbeutung der dortigen Naturschätze betheiligen. Von ganz

idealen Zwecken geht nur die deutsche Südpolar-Expcdition aus,

die der 1 1. Deutsche Geographentag 1895 in Bremen auszusenden

beschlossen hat. Die Commission unter dein Vorsitze des

Geh. Admiralitätsrathes Neumaycr ist rüstig und mit Erfolg

am Werk, die auf 950 000 Mark veranschlagten Kosten der

Expedition aufzubringen und das heute gesicherte Unternehmen

wissenschaftlich zu organisiren. Zwei Denkschriften informiren

uns über die Ziele uud den gegenwärtigen Stand des idealen

Unternehmens.

Nachdem durch den Nachtrag zum Reichshaushalts-Etat

für das Rechnungsjahr 1899 die Geldmittel zur Ausrüstung

einer Südpolar-Expedition bewilligt worden waren, erschien

als die dringlichste Aufgabe der Bau des Expeditionsschiffs.

Mit der Erledigung der hierzu erforderlichen Vorarbeiten

wurde von den Staatssecretairen des Innern und des Neichs-

Marinc-Amts im Benehmen mit dem Königlich preußischen

Minister der geistlichen '.c. Angelegenheiten eine ständige

Commission betraut, der auch die für die Oberleitung des

Schiffsbaues bestimmten höheren Techniker des Reichs-Marine-

Amts angehören. Auf Grund der von dieser Commission

ausgearbeiteten Bedingungen ist der Bau des Expeditions

schiffs nach engerer Ausschreibung Ende vorigen Jahres den

Howaldtswerken in Kiel übertragen worden. Das Schiff

wird ein Holzbau sein, weil nur eiu solcher die genügende

Festigkeit uud die Elasticität für die Eisschifffahrt erhalten

») Als Fühler des Dampfers Southern Croß soll Kapitän Norch.

greuink die Auffindung des magnetischen Südpols gelungen sein, wie

neuerliche Meldungen versichern, doch muß es sich erst zeigen, ob diese

hochinteressante Entdeckung mit der berechneten Lage des magnetischen

Südpoles übereinstimmt. Bekanntlich fallen die magnetischen Pole

keineswegs mit den geographischen zusammen. Die Letztere» sind die

Endpunkte der geometrischen Aze des Erdkörpers und liegen unter dem

90. Breitengrad, Der maguetifche Nordpol aber, nach dem die Magnet

nadeln zeigen, liegt unter etwa 70 Grad nördlicher Breite und 88 Grad

westlicher Lauge Greenwich, Wie Roß 1831 fand, fällt er auf die Halb

insel Boothio. Felix, und hier stehen demnach die Magnetnadeln senk

recht. Nach der Stellung der Magnetnadel» auf der füdlichen Halb

kugel hat mau den füdlichen Magnetpol auf etwa 74 Grad füdlicher

Breite und 146 östlicher Länge Greenwich berechnet. Es ist dabei zu

berücksichtigen, daß beide Pole wandern, und zwar sehr erheblich, der

Südpol stärker als der Nordpol. Borchgrevink hat seine Furfchnngcn

schon im Jahre 1894 nach dieser Richtung erstreckt, er ist aber offenbar

über die damals erreichte Breite weit hinaus und tief in die als Wiltes

Land bezeichneten Inselgruppe« hineingekommen.
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kann. Die Form des Schiffes wird etwas voller und nicht

in der Weise abgeschrägt sein, wie es bei Nansen's „Fram"

der Fall war. weil deren Form für die schweren Stürme und

den hohen Seegang der südlichen Meere ungeeignet erscheint,

wie es Nansen selbst auf dem internationalen Geographen-

congresse zu Verlin aussprach. Daß das Schiff so stark wie

nur möglich gebaut wird, ist selbstverständlich. Innere Ab-

stützungen mit gewachsenem Eichenkrummholze, sowie die Ver

legung des Zwischendecks nahezu in die Wasserlinie werden

dem etwa zu erwartenden Eisdruck einen starken und hin«

reichenden Widerstand leisten. Die Länge des Schiffes wird

etwa 46 w, die Breite zwischen 10 und 11 in und der Tiefgang

nnter der Wasserlinie etwa 4 m betragen. Das Schiff wird

zur Aufnahme eines Kohlenvorraths und der gesummten Aus

rüstung für 3 Jahre eingerichtet werden und behagliche Wohn-

und Arbeitsräume für 5 Gelehrte, 5 Officiere und etwa 20

Mann Besatzung erhalten. Für jeden Gelehrten und Officier

ist eine eigene Koje bestimmt. Maschine und Kessel, durch

welche das Schiff eine Geschwindigkeit von 7 Knoten er

halten soll, liegen im Hinterschiffe zwischen den Wohnräumen.

Im Mittelschiffe sind die Räume für die wisfenschaftlichen

Arbeiten vorgesehen. Die Beleuchtung wird elektrisch. Ein

Modell des Schiffes wird noch für die Weltausstellung in

Paris fertiggestellt.

Gleichzeitig mit der Vorbereitung des Schiffsbaues

wurde die wissenschaftliche Organisation des Unternehmens

durch Bildung eines Beiraths aus namhaften Gelehrten

aus allen Theilen des Reichs in die Wege geleitet. Die

bisherige Thätigkeit dieses wissenschaftlichen Beiraths hat

zur Aufstellung des nachstehenden vorläufigen Programms

geführt. Die Expedition wird fünf wissenschaftliche Theil-

nehmer haben, und zwar einen physischen Geographen als

Leiter der Expedition, einen Zoologen und Botaniker, einen

Arzt und Vacteriologen, einen Geologen und Chemiker, einen

Erdmagnetiker und Meteorologen. Ferner ist grundsätzlich

angenommen, daß die Schiffsofficiere, die während der Fahrt

auf dem Schiffe vorzugsweise mit dessen Navigirung beschäf

tigt sein werden, während des einjährigen Aufenthalts an der

einzurichtenden Winterstation für die wissenschaftlichen Ar

beiten zur Verfügung stehen. Sie sollen dann — vorbehalt

lich der Arbeitstheilung an Ort und Stelle durch den Leiter

der Expedition — in die astronomischen Beobachtungen am

Orte der Station, in die topographischen und hydrographischen

Aufnahmen in deren Umgebung, sowie in die Pendelbestim

mungen und magnetischen Beobachtungen bei den Landreisen

sich theilen und auch bei dem magnetisch-meteorologischen

Stlltionsdicnste mitwirken. Auch die Mannschaft, deren Hülfe

bei den wissenschaftlichen Arbeiten während der Fahrt durch

den Schiffsdienst geregelt sein wird, soll auf der Station an

verschiedenen Arbeitsgebiete vertheilt werden, so daß sie deren

Vertretern mit wachsender Uebung wird zur Hand gehen

können.

Die Kergueleninsel soll der Ausgangspunkt der deutschen

Expedition für ihr Vordringen in die Antarktis fein. Die

Einzelheiten der geplanten Route, insbesondere ihre Krüm

mungen, wie sie theilweise bereits die der Denkschrift vom

Mai 1899 beigefügte Karte ausdrückt, sind aus oceanogra-

graphischcn, geologischen und magnetischen Gründen gewählt

worden. Es geschah aus oceanographischen Gründen, um

wesentliche Lücken in der Kenntniß der Meerestiefen zu be

seitigen; aus geologischen Gründen, um durch Berührung mit

verschiedenen Inselgruppe», Vergleichsmaterial für das Studium

des antarktischen Landes und Meeresbodens zu gewinnen;

aus magnetischen Gründen, um die einzelnen Linien gleicher

Werthe der magnetischen Elemente an möglichst vielen Punkten

zu schneiden. Von den Kerguelen soll zuerst östlich, etwa bis

bis zum 90. Grad östlicher Länge, und dann erst nach Süden

gegangen werden, weil es längs dieser Route noch an

Lothungen fehlt. Aus demselben Grunde wird der Weg

zwischen Kapstadt und den Kerguelen vielleicht noch eine süd

liche Ausbuchtung zwischen den Prinz Eduard- und den

Krozetinseln erhalten, während andererseits auf der Rückreise

der Weg zwischen Süd-Georgien und Tristan da Cunha

gradliniger gewählt werden dürfte, als es die der ersten

Denkschrift beigefügte Karte angiebt, weil es dort vornehm

lich darauf ankommt, die füdliche Fortsetzung der atlantischen

Schwelle zu untersuchen. Als Ausgangspunkt für die Fahrt

in der Antarktis selbst wäre für die deutsche Expedition das

noch hypothetische Termination Island in Aussicht zu nehmen.

Es wird geplant, von dort nach Süden vorzudringen, um

die Westseite des Victorialandes zu finden, seinen etwaigen

Zusammenhang mit Kemps- und Enderby-Land zu klären

und die Antarktis sodann auf der atlantischen Seite zu um

fahren, um womöglich die Fortsetzung des atlantischen Oceans

durch das Weddelmeer zu erforschen.

Den zweiten Hauptpunkt des deutschen Programms bildet

die Anlage einer wissenschaftlichen Station im Südpolar-

gebiet, auf der ein volles Jahr geophysische und biologische

Arbeiten auszuführen fein werden und die als Basis für die

von dort aus auf längeren und kürzeren Landreisen vorzu

nehmenden Beobachtungen dienen soll. Wo die Station liegen

wird, läßt sich naturgemäß nicht vorher bestimmen, weil das

von den Resultaten abhängt, welche die Expedition vorher mit

dem Schiffe erreicht hat. Anzustreben ist für die Gründung

der Station die Westseite des Victorialandes, weil man in

diesem ein ausgedehnteres Land vermuthen darf, das für die

verschiedenartigen Forschungen eine günstige Gelegenheit bietet.

Dort läßt z. B. die Nähe des magnetischen Südpols das

Studium der magnetischen Erscheinungen besonders wünschens-

werth erscheinen. Feiner läßt sich das Inlandeis der An

tarktis von einem ausgedehnteren Lande her am besten er

steigen, untersuchen und vielleicht auch gegen den Erdpol hin

bereisen. Auch bietet ein größeres Land viel reichere Gelegen

heit zum Studium des etwa vorhandenen Thier» und Pflanzen«

lebens, sowie der geologischen Erscheinungen, als isolirte Inseln,

Endlich haben auch Beobachtungen über die Schwerkraft auf

einem größeren Lande einen erhöhten Wcrth.

Als Grundsatz gilt, daß die wissenschaftliche Vorbereitung

so vollkommen sein soll, daß Alles ausgeführt werden kann,

was der heutige Stand der Wissenschaft erfordert und wozu

sich Zeit und Gelegenheit bieten. Was davon ausgeführt

wird, läßt sich erst an Ort und Stelle entscheiden. In erster

Linie sollen geographische Zwecke verfolgt werden, weil diese

die nothwendige Grundlage für alle anderen Forschungen

sind. Es wird sich darum handeln, für das Land nicht

allein die äußeren Umrisse festzulegen, sondern wenigstens in

einigen Gebieten auch die Einzelheiten der Conturen zu ver

folgen und vor Allem es möglichst oft zu betreten, um seine

Formen zu studiren; für das Eis, welches den Polargebieten

den eigentlichen Charakter giebt, Art und Structur, Tempe

ratur, Schuttführung und Bewegung zu uutersuchen, woraus

sich Schlüsse auf die von ihm bedeckten Gebiete ableiten lassen;

für das Meer vornehmlich Lothungen zu gewinnen, wo es

noch daran fehlt, was für das ganze Gebiet südlich von 40

Grad südlicher Breite und stellenweise auch nördlich davon

längs der projectirten Route der Fall ist. Daß die physische

Erforschung des Meeres nach Temperatur, Dichte, Beschaffen

heit des Wassers und des Bodens, Farbe, Gasgehalt und Be

wegung damit Hand in Hand gehen muß, versteht sich von

selbst. Von großem Werthe wäre es auch, wenn sich schon

während der Seefahrt Pendelbeobachtungen ausführen liehen,

wie sie für das Land in möglichst großer Anzahl geplant

sind nnd besonders in systematischer Anordnung in der Um

gebung der Station.

Mit den geographischen Arbeiten wird sich die Thätig

keit des Geologen am nächsten berühren. Ihm wird das

Studium der Bodenproben zufallen, die bei den Lothungen

heraufkommen, sowie die chemische Untersuchung des Meeres
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wasscis, dessen Größenverhältnisse und physikalische Eigen

schaften der Geograph messend verfolgt hat. Bei Landungen

ist die Thätigkeit des Geologen von selbst gegeben. Von der

Station aus wird er an den Schlittenreisen theilnehmen, die

in der Umgebung der Station, längs den Küsten, sowie bei

gegebener Zeit in das Innere unternommen weiden. Be

sondere Aufmerksamkeit würde das Studium fossiler Pflanzen

erfordern, wenn sich solche Lager im Süden ebenso finden

sollten, wie es im Norden der Fall ist, sowie alle anderen

paläontologischen und petrographischen Funde, da diese über

die Beziehungen des Südpolargebiets zu anderen Erdräumen

Aufschlüsse bringen.

Dem Zoologen und Botaniker der Expedition fällt ein

besonders großes Arbeitsfeld zu. Seine planmäßigen Samm

lungen werden sich auf alle Formen erstrecken, die auf dem

Schiffe conservirt und verfrachtet weiden können, und werden

demgemäß in gleicher Weife die Fauna und Flora des Landes

und der Süßwllsserseeen wie die der Litoralzonen und auch

der Tiefsee umfassen. Besonderes Gewicht wird auf die zeit

lichen Unterschiede in dem Auftreten der verschiedenen Thier-

formen, sowie auf deren EntWickelung zu legen sein. Natur

gemäß müssen diese biologischen Forschungen in stetem Zu

sammenhange mit den physischen stehen, um beispielsweise

die Abhängigkeit des Thier- uud Pflanzenlebens von der Be

schaffenheit des Meereswassers und von der Veitheilung der

Strömungen erkennen zu können. Deßhalb werden Vertical-

und Schließnetzzüge für die verschiedenen Gebiete und von

der Station aus für die verschiedenen Jahreszeiten geplant,

um mit den Oberflächenfängen zusammen Material für die

Erkenntniß der Strömungen zu erhalten. Biologische Tief

seeforschungen werden nur bis zu Tiefen von etwa 1000 m

angestellt werden, weil die Expedition diefe Forschungen nicht

in erster Linie bezweckt und das Schiff aus verschiedenen

Gründen nicht eine solche Größe erhält, daß Dredge-Züge

auch für große Tiefen ohne allzu große Belastung vorgesehen

weiden könnten. Diese Beschränkung ist um so eher zulässig,

als die Tiefseefaunll in warmen Gebieten bis auf 700 m, in

kalten noch weit höher hinaufreicht.

Die Zwecke der Seefischerei können bei der Expedition

eine wichtige Förderung erfahren, indem während der Fahrt

des Schiffes, insbesondere in der Nähe der zu passirenden

Inseln, Beobachtungen und Erkundungen über das Vorkomme»

und die Menge der Wale und Nutzfische gesammelt werden.

Vielleicht werden sich auch kleinere Wale und größere Fische

mit der Wurfharpune erlegen lassen. Naturgemäß können

hier nur einleitende und nicht schon systematisch organisirte

Forschungen in Betracht kommen, weil über das Vorkommen

von Nutzfischen im Südpolargebiet überhaupt noch nichts be

kannt ist.

Der Arzt der Expedition wird neben dem etwaigen

Krankendienste, der hoffentlich nur geringe Zeit erfordern

wird, durch eine sorgfältige Ueberwachung des Gesundheits

zustandes wichtige Beiträge zur Polarhygiene zu liefern ver

mögen. Die bezüglichen Beobachtungen berufen ihn zum Be

rather des Leiters in den Fragen, die den Haushalt der

Expedition und ihre Lebensweise betreffen. Auch weitere

physiologische Studien können von hohem Interesse sein.

Er wird außerdem an den Arbeiten des Biologen theilnehmen

und sie durch Untersuchungen über die EntWickelung der

Organismen und über den Keimgehalt an Batterien erweitern.

Wie jeder andere Theil der Expeditionsarbeiten soll auch

der meteorologisch-magnetische der Verantwortung nur eines

Gelehrren obliegen, dem aber zur Ausführung der Ablesungen

und sonstiger mechanischer Arbeiten genügende Hülfskräfte

aus der Schiffsbesatzung und für die Durchführung der

weiteren geophysischen Arbeiten auf der Station einer der

Schiffsofficiere ständig zur 'Seite stehen werden.

Die meteorologischen Terminbeobachtungen sollen während

der Reise, wie üblich, alle vier Stunden, während des Auf

enthalts auf der Station drei Mal täglich nach dem Muster

einer Station II. Ordnung angestellt werden. Für Wind,

Bewölkung und Anderes ist die Organisation einer ständigen

Himmelsschau wünschenswerth. Registrirapparate sollen für

Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchtigkeit und Sonnenschein

dauer Verwendung finden und, falls sie in der Kälte ver

sagen, durch eingelegte Termin beobachtungeu nach Möglichkeit

ersetzt werden. Von besonderen Beobachtungen während der

Fahrt sind solche über die Lage des Tagesmaximums auf

dem Meere, über die beste Aufstellung der Regenmesser an

Bord des Schiffes, über Dämmerungserschcinungen auf offenem

Meere uud über Windhosen angeregt worden. Für die Station

sind Untersuchungen über die Genauigkeit hygrometischer

Messungen bei tiefen Temperaturen, fowie solche in den

höheren Theilen der Atmosphäre in Vorschlag gebracht. Auf

welche Weise und wie weit diese Letzteren ausgeführt werden

können, wird festzustellen sein, wenn die Ballonausrüstuug

der Expedition endgiltig geregelt sein wird. Sicher ist, daß

zu geographischen Rekognoscirungszwecken ein Fesselballon mit

gefühlt wird, für den eine etwa zehnmalige Füllung und

eine Tragtraft, welche es ermöglicht, einen Beobachter etwa

500 iu zu heben, vorgesehen werden soll. Für die Benutzung

des Ballons wird die Mitnahme von coudensirtem Wasser-

stoffgase der Methode der Selbsterzeugung des Gases an Ort

und Stelle vorzuziehen sein, falls das comprimirte Gas mit

genügender Sicherheit verfrachtet werden kann, worüber noch

Erfahrungen abgewartet werden.

Das magnetische Arbeitsprogramm ist noch nicht end

giltig festgestellt, weil es hierbei wesentlich noch auf eine Ver

ständigung mit der gleichzeitig zur Ausführung gelangeuden

englischen Südpolar-Expedition ankommen wird. Vorbehalt

lich dieser Verständigung und der Beachtung anderweitiger

Nachschlage ist für die Seefahrt möglichst eine täglich ein

malige Bestimmung der magnetischen Elemente mit dem

Normalcompaß, beziehungsweise dem Foxapparat uud auch

mit dem Deviations - Magnetometer in Aussicht zu nehmen.

Magnetische Messungen während der Landreisen sind eben«

falls vorgesehen. Desgleichen soll ein besonderes Gewicht

auf das Studium des Südlichtes gelegt werden, namentlich

feiner Form und Höhe und vielleicht auch feines Spectrums,

während Erdstrommessungen über den Nahmen der Expedition

hinausgehen würden. In Verbindungen mit den Einrich

tungen für die magnetischen Arbeiten auf der Station sind

geeignete Vorkehrungen für Erdbebenbeobachtungen zu treffen.

Zu diesen Arbeiten treten naturgemäß astronomische Orts

bestimmungen und geodätische Messungen hinzu. Dauernde

Zeitbestimmungen sind selbstverständlich; sie müssen in Ver

bindung mit absoluten Längenbestimmungen uud Pendel

messungen besonders häufig ausgeführt weiden. Die Frage, ob

die Expedition mit Polarhunden ausgerüstet werden soll,

darf durch die auf dem Internationalen Geographencongrcß

in Berlin gefühlten Verhandlungen als dahin entschieden

bezeichnet werden, daß eine Beschaffung von etwa 50 Hunden,

die eine vollgiltige Bespannung für drei Schlitten abgeben

würden, nothwendig erscheint. Zwar ist es richtig, daß die

Hunde für das Expeditionsschiff und seine Besatzung eine

große Belastung bedeuten, die unter ungünstigen Umständen

mit den zu erzielenden Ergebnissen vielleicht nicht im Ein

klang stehen würde. Demgegenüber ist jedoch von autori

tativer Seite mit Recht darauf hingewiesen worden, daß man

sich durch Nichtbeschaffung von Hunden von vornherein eines

Vetriebsmittels begeben würde, das zu Zeiten schwerwiegend,

ja entscheidend in Betracht kommen kann.

Eine fernere Erweiterung und Vervollständigung der

von der deutschen Expedition zu erhoffenden Ergebnisse ist

von der internationalen Cooperation zu erwarten, deren Orga

nisation durch die Verhandlungen des vom 28. September

bis 4. October 1899 zu Verlin abgehaltenen Internationalen

Gcographencongresses eine sichere Gestalt angenommen hat.
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Der Congreß hat den — von dem Präsidenten der Londoner

Royal Geographical Society für die geplante englische und

von dem Leiter der deutschen Expedition für diese — vor

geschlagenen Routen und Organisationen seine Billigung aus

gesprochen und nur noch hinsichtlich der magnetisch-meteoro

logischen Arbeiten nähere Vereinbarungen durch eine inter

nationale Commissi»!, gewünscht. Die Arbeitstheilung zwischen

der deutschen und der englischen Expedition schien dem Con-

gresse sowohl hinsichtlich der vom Schiffe aus vorzunehmenden

Forschungen als auch hinsichtlich der auf festen Stationen

auszuführenden Beobachtungen durch die beiderseitig vorge

schlagene Routen auf's Beste gegeben, indem darnach der

deutschen Expedition die indisch-atlantische, der englischen die

pacifische Seite des Südpolargcbiets zur Bearbeitung zufällt

und für die Anlage der Hauptstationen die beiden entsprechenden

Seiten des Victorialandes in's Auge gefaßt sind. Die Stationen

würden dann zu beiden Seiten und vielleicht auch in ungefähr

gleichen Abstünden von dem magnetischen Südpol zu liegen

kommen. Zu der englischen Expedition soll neuerdings noch

eine zweite lommcn, die ausschließlich von Schottland aus

geht. Die Kgl. Schottische Geographische Gesellschaft in

Edinburgh hat die Leitung des Planes übernommen. Es

wird ein Zufammenwirten mit der britifchen und der deutschen

Expedition in der Weise beabsichtigt, daß die schottische ge

rade die Lücken zwischen den Routen jener beiden ausfüllen

soll. Wahrend die deutsche Südpolaicxpcdition im Süden

des Indischen Oceans und die britische im Süden des Stillen

Oceans vorgehen wird, soll die schottische in die Weddcll-Sce

südlich des Atlantischen Oceans vordringen. Die Weddell-

Seeroute ist früher von Wcddell, Bcllingshaufen und Roß

mit Segelschiffen befahren worden, noch nie aber ist ein

Dampfer in dieser Rlchiung nach Süden gegangen. Die

Führung der Expedition hat William Bruce übernommen,

der 1«U2 und 1«i)3 im südlichen Eismeer und seitdem schon

fünf Mal im nördlichen Polarmecr gewesen ist. Die Aus

fahrt der wissenschaftlichen Unternehmung wird niit der der

englischen etwa gleichzeitig erfolgen, die Rückkehr ist auf das

Jahr 19i)t! festgesetzt worden, wenn nicht die Mittel noch

ein weiteres Jahr der Forschung gestatten.

Es ist zu wünschen und nach der während der Verhand

lungen des Eungresjes verschiedentlich gezeigten Geneigtheit

auch zu hoffeu, daß sich noch andere Nationen an der nun

mehr schon feststehenden Eooperailon von Deutschland und

England entweder dadurch belheiligen, daß sie ihrerseits feinere

Baiisflaiioncn in der Umgebung des Südpolargebiets oder

auch im Rordpolargebiete inr die gleiche Zeit einrichten und

in Thätigleit halten, oder vielleicht auch dadurch, daß sie

gleichzeitige Expeditionen in die Antarktis selbst entsenden.

So planen dir Bereinigten Staaten von Amerika die Errich

tung von magnetischen Obferuatorien bei Washington, auf

Hawai und m Alaska, die durch gleichzeitige Beobachtungen

eine wenhuolle Ergänzung der Sudpolarfoifchungen zn geben

ueriiiöchien. Bon dieser Seite her würde die deuifche Zweig

stal, un aus den Kerguelen wiedernm eine besondere Bedeu

tung gewinnen, zumal England von der Errichtung einer

gleichen Station auf Neuseeland gesprochen und auch die

tlmnllchste Neuorganisation der magnetisch-meteorologischen

Observatorien in ztapstadt und Melbourne in's Auge ge-

fani hat. Hoffen wir, daß deutscher Wissenschaft und deutfcher

Thaltraft ein voller Erfolg zu Theil werde.

.<»V^'

Literatur und Aunst.

Vie lex Heinze und die bildenden KünstleH

Von Gustav Lberlein.')

Die bildende Kunst hat zu allen Zeiten bei den »<

Völkern der Erde die höchsten Aufgaben erfüllt. Sic be«

die Menschheit seit ihrer Kindheit. Das erste Stamms

Wissenschaft, die eisten Gebete hat sie gehört. Alle^

uud Böller blicken aus Schleiern. Sitte und Glaubt

mit verschlossener Gebeide. Die Kunst allein crschli«

Nachwelt den tieferen Sinn der Vergangenheit. Sie

wahre Gesicht der Völker. Ihre Hieroglyphen -Bildet

ihre Zeichen und Runen, ihre Bildwerke und Bautcin

uns die Geschicke, Religionen und die Machtstellung dcrl

in redenden Steinen überliefert, und nur diese sind die

unantastbaren Documente aller Geschichte.

Unsere deutsche Cultur, die sich auf den zusamniengcstl

in ihrem Vergehen noch gewaltigen Trümmern griechisch«

römischer Eivilisation wie ein gesunder Eichbaum

entwickelt hat, formte die Kunst dieser schönen versüß

Welt zu einer eigenartigen Germanischen. Der kälteres

macht unser Wesen herb und kühl; unser Empfinden ifH

innen gekehrt. Doch aus reiner Seele quellen unsere

Tiefgründig sind unsere Forscher und formenlnapp

Bildhauer. Seit es deutsche Kunst giebt, spiegelt sie dt

nehmen Eigenschaften des Voltschaialters wahr und '

schminkt wieder. Lauter und rein wie dieser ist sie geH

und wird sie bleiben, trotz mancher und immer wiederleh'

Versuche, sie herabzusetzen uud zu verdächtigen.

Schon viele ähnliche Reactioncn, wie die ihr jetzt drl

— die, milde gesagt, dem Mangel an Verständniß entspr'

hat sie siegreich überdanert. Unsere Pflanzstätten der

die Schulen und Akademien sind friedvolle, ernstg<

Bildiingsträgcr. Die kräftigen Sprossen und wundes

Blüthen, die der durch unsere kriegerischen und friei

Siege entfesselte Lcbensstrom der Gegenwart getrieben, !

ein frohes Ahnen in unserer Brust aufsteigen, daß die

Kunst vor hohen erreichbaren Zielen steht. Ist es nul

ein bitterer Hohn auf unser Kämpfen und Ringen, daß

jetzt dieser giftige Wurm uns anhaucht, da das Deutsche G

die deutsche Ausstellung i» Paris die Früchte unseres

und ehrlichen Strebens auf allen Gebieten vor der

Welt ausbreiten? Wir Künstler im weiten Reiche,

jeder Gebildete, der im Geistesleben der Zeit steht, seh

einem geheimnisvoll -unheimlichen Vorgang gcgenübeli

Mehrheit der Volksvertretung hat bei Gelegenheit der G«

bcrathung in ihren Aeußerungen bewiesen, daß wir!

durchaus fremd sind. Sollte es möglich sein, daß it»

selben Verhältnis; ein ähnlich großer Theil des ganzen ,

unserem idealen und reinen Wollen verschlossen geA

stände? Dann möchte ich im Hinweis auf das, wcl

den wenigen uns Wohlgesinnten im Reichstag Gutesß

uns gesagt wurde, die eindringliche Forderung an das "

deutsche Volk stellen, von nun auch noch mehr, noch i«

als es bisher geschehen, unsere deutsche Kunst auf sich !

zu laffen mit ihrer großen Bildungskraft, die die Mise

Kampfes um das tägliche Brod weniger empfinden läßß

das Geistes-, Gefühls- und Sinnenleben erhöht und besls

in die jugendlichen Herzen den Samen alles Edlen ftp

Wer wie ich als junger Mann an dem unverge/

Tage des Einzuges des siegreichen Heeres am Branden!

Thor gestanden hat, die Seele gefüllt bis zum Ueber

mit dem unbeschreiblichen Bilde des Machtglanzes Uli

*) Unser verehrter Mitarbeiter, der Bildhauer Prof. Eb«!

hielt als Woriführer der bildenden Künstler diese Rede in der <

Versammlung gegen die auch heute »och drohende lex Heinze am 25

im Verliuer Naihhouse,
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Größe, welche nun um unser Kaiserhaus, um das deutsche

Volt sich gewoben, — wer erlebt hat, wie die siegenden

Deutschen weiter sich das innere Vaterland neu eroberten, es

ausbauten und ihm die ragende Gestalt gaben, in der es

jetzt an der Spitze der Nationen steht, — wer den Neichthum

an kirchlichen und profanen Bauten, an Monumenten und

Bildern sieht, womit deutsche Kunst ihre Städte und sagen«

umwobenen historischen Statten schmückte, — der muß trauernd

sein Haupt verhüllen, schaut er im Geiste die Folgen der

lex Heinze. Ein Zug gebeugter, verhüllter Gestalten, — die

Künste, der unerhörtesten geistigen Bevormundung, uerständ-

nißloser Polizei- und Rcchtsorgane schutzlos ausgeliefert,

fliehend jene Stadt, die ihnen eigentlich im Glänze einer

Gralsburg leuchten sollte und nnn dem freien Künstlergeiste

eine Zwingburg wurde, wo die lichtscheuen Gestalten des

Denunciantenthums ungehemmt ihr Haupt erheben dürfen. Und

fürwahr! Ich glaube, wenn wir versuchen, in das geheimniß-

volle Dunlel des Entstehens dieser Gesetze Licht zu werfen,

zeigt sich der versteckte Sinn derselben in der Knebelung des

ganzen modernen Lebens und Geistes der Nation. Erst wenn

Friedhofstille da lastet, wo einst reichgebarendes Leben sproßte,

werden die unseligen Gewalten ruhen, kalt über die Gräber

unserer Hoffnungen blickend.

Mit den Elementen, welche diesen wie Gummi nach

allen Richtungen hin dehnbaren Paragraphen beantragt haben,

verbindet uns kein Band. Die Welt, welche wir uns, von

der Poesie und Kunst des Alterthums erfüllt, in der Gegen

wart in unserem Innern aufgebaut, aus welcher unsere

Werte emporblühen, des Staatsschutzes und des Beifalls der

Nation bedürftig, ist Jenen unverständlich und ein Greuel.

Ihre Waffe ist das Gesetz, das mit Douner und Blitzen zu

demüthigen getödteten Sinne» redet. Unsere Macht aber ist

die Schönheit, die auf leisen Sohlen den Weg in vornehme

und starke Seelen findet. Jene Männer sind nicht im Stande,

Gesetze über unsere Kunst zu formulireu, und ich spreche ihnen

jede Fähigkeit dazu ab.

Wenn nach § 184»,, welcher das christliche Gefühl der

an den Schaufenstern Vorübergehenden geschont wissen will,

Gegenstände confiscirt werden können, welche angeblich das

Schamgefühl verletzen, so sind diese Werte in den Innen-

räumen doch auch als den Sittengesctzen widersprechend an

zusehen. Und der Künstler, der mit vollem Bewußtsein ihrer

Sinnenwirkung seine Werke schafft, wäre nach den Ausfüh

rungen des Staatssecretärs Nicbcrding strafbar, sobald ihm

bewiesen würde, daß er die Sinnenwirtung beabsichtigte. Und

doch muß das gerade die Absicht jedes echten Kunstwerkes

sein; denn nur durch die Sinne geht der Weg zum Herzen

und zur Seele. Irdisches und Himmlisches hat sich im voll

endeten Kunstwerk zur Harmonie verschmolzen.

Es giebt nun ein fundamentales Recht der Kunst, welches

den Herren des Centrums besonders ein Dorn im Auge ist:

Dem höchsten Vorbilde folgend formte die bildende Kunst zu

allen Zeiten den nackten Menschen als die Krone der Schöpf

ung, aber da sie ihm nicht wie Gott das Leben einhauchen

kann, umgiebt sie ihn mit dem Gewände der Schönheit, die

Hülle und Geist zugleich ist. Auch die Wissenschaft sucht

nach der nackten Wahrheit der Naturgesetze. Was thut der

Dramatiker, der Dichter Anderes, als die Seele zu durch

forschen, sie entschleiernd aller entstellenden Hüllen zu ent°

kleiden; die Musik rüttelt ihre tiefsten Empfindungen wach.

Und der Maler belauscht die Natur vor Allem dort, wo sie

sich ihm in unverhüllter Wahrheit und Grüße zeigt.

Wollte man überhaupt das Volt mehr erziehen, gerade

das Nackte als das Göttliche und daher als das Reinste und

Keuscheste zu sehen, so würde sich die ungesunde, übersublime

Schamhaftigteit in natürliche Sittlichkeit verwandeln. Aber

wieder einmal will man den göttlichen Funken des Pronie

theus dem Volte löschen und die, welche das heilige Feuer

der Kunst schüren, an den Felsen polizeilicher Gewalt schmieden.

Der Reichstag hat die Pandorabüchse der lex Heiuze

geöffnet, und es entstiegen ihr die übelsten Gerüche. Wir

waren bisher der Ansicht, in einem Zeitalter verfeinerter

Sitten und unter Menschen zu leben, die eine erhöhte Achtung

vor den Sittengesetzen als Frucht moderner Bildung empfanden.

Deren Leben durch die großen Gedanken unserer Dichter und

Philosophen und den Einfluß unserer reinen Kunst in eine

höhere Sphäre gerückt sei: und nun sollen wir eines Anderen

belehrt werden? Der Abgeordnete Roeren sagte wörtlich:

„Was haben denn eigentlich die verbündeten Regierungen

unseres Deutschen Reiches, mit der Kunstgeschichte, den Kunst

schätzen und dem Kunstgeschmack des Vaticans zu thun?"

Sollte er nicht wissen, daß Winckelmann und Carstens, Lessing

und Goethe der Welt durch das Studium dieser Sammlungen

eine neue, geläuterte Kunstanschauung geschenkt haben? Daß

durch sie allein Goethe uns die „Iphigenie" und andere un

sterbliche Werte geben tonnte? Ohne die Decke der Sixtina

und die Stanzen Nafael's tein Cornelius, kein Nethel, lein

Gesellschaft, — ohne diese classischen Muster unsere Ruhmes

halle mit leeren Wänden. Ein etwas tieferes Studium der

Kunstgeschichte tonnte den Herren Abgeordneten nichts schaden! —

denn ein anderes, mündiges Geschlecht von Künstlern ist

erstanden; dies beweist die große heutige Bewegung, die wie

eiue Brandung zürnender Wogen an ihre Sitze schlägt. Wenn

Luther sagt: „Die Welt wird von Gott durch Helden und

wenige fürtreffliche Leute regieret," fo sind die lex Heinze»

Fabrikanten nicht darunter.

Die Wissenschaft, die sich eins mit uns fühlt, hat den

Elementen hundert mechanische Reproductionsverfahren abge

rungen, die den reinen Glanz der Schönheit in unzähligen

Drucken und Photographien selbst in die ärmste Hütte senden.

Und nun werden die Urheber dieses unheilvollen Gesetzes,

indem sie es auf die Beseitigung gewisser Arten von Repro

duktionen abgesehen haben, deren Verständniß sich aber den

confiscirenden Beamten entzieht, damit unmittelbar in das

Herz des Volkes treffen. Denn gerade für die Hunderttausende

im weiten Lande und in den Städten, wo weder Museen

noch Sammlungen dem Bildungsbedürfniß entgegenkommen,

sind Reproductionen echter Kunstwerke oft das einzigste und

werthvollste Material.

Es ist nicht meine Aufgabe, juristisch auf die Gesichts

punkte einzugehen, unter welchen diese Paragraphen anzusehen

sind. Ich glaube, weder von Künstlern noch Juristen sind

sie in ihren bedenklichen Folgen zu ergründen und zu ermessen.

Die Abschwächungsthcorie, welche unter dem Eindruck des

Protestes ganz Deutschlands vom Reichstag beliebt wurde,

— das allerdings vcrständnißvolle Entgegenkommen des

Staatssecretärs Nieberding, der Hinweis auf den Normal

schutzmann, die Versprechungen, hinter den Gesetzen Erläute

rungen an die Nichter zu erlassen, — alles dieses hat uns

Künstler doch nicht überzeugen können, daß diese in Rede

stehenden Paragraphen die Kunst nicht treffen würden. Denn

der Staatssecretär konnte so wenig wie wir selbst eine De

finition eines echten Kunstwerkes geben. Wenn nun auch,

wie ich höre, ein Konsistorium von fünf Richtern derartige

Fälle in Zukunft aburtheilen sollte, so wird selbst bei dem

besten Willen der Herren die für sie bestehende Schwierigkeit,

ein wahres Kunstwerk von einem unsittlichen Machwert zu

unterscheiden, unter Umständen schwere Folgen für uns haben;

noch unberechenbarer werden die Gefahren sür uns, wenn ein

Fanatiker etwa als Oberlandesgerichtsrath den Vorsitz hätte.

Dies Basiliskcnei ist allerdings ohne Bedenken gelegt, zum

Ausbrüten wird es hoffentlich nicht kommen.

Meiner Ansicht nach müßten Gesetzcsmaßnahmen, welche

eine Gesundung sowohl der Sitten wie des Körpers, nicht

allein des deutschen Volkes, soudern aller Völker der Erde

bis in die höchsten Gesellschaftsschichten bewirken wollen, auf

einem ganz anderen Gebiete eingreifen: dem medicinischcn.

Dort liegt die Aufgabe, mit deren Lösung die Staatsregierung
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sich ein ewiges Denkmal setzen würde: durch unerbittliche

gesetzliche Maßregeln die furchtbare Krankheit an den Wurzeln

zu fassen, welche seit dem 15. Jahrhundert die deutsche Jugend

wahrhaft vernichtet.

Die Kunstparagraphen der lex Heinze aber sind gänzlich

überflüssig und müssen fallen. Das schon bestehende Gesetz

genügt vollkommen. Also fort mit Hemmschuh und Knüttel,

freie Bahn unserer Kunst, freie Luft und Licht im neuen

Jahrhundert! Unsere volle Kraft wollen wir einsetzen, um

unserer Zeit und Cultur den vornehmsten Stempel aufzu

drücken, den einer hohen Blüthe moderner Kunst.

Zachiius auf allen Kirchweihen.

Von Robert walomüllel'Duboc.

Männer, die es wissen können, versichern, daß die Chinesen

fast ausschließlich von Reis leben, die Gauchos von Ochsenfleisch,

die Südsee-Insulaner von Fischen. Es wäre für die Psychologie

wohl endlich einmal eine Statistik über die geistigen Nähr

stoffe, in Bezug auf ihre Consumtionsgebiete, in's Leben zu

rufen. Wie dann Einfluß auf eine rationellere Vertheilung

dieser Nährstoffe, in Bezug auf ihre Consumtionsgebiete, in's

Leben zu rufen sein wird, wäre eine weitere Frage. Jeder

Bauer weiß, daß sein Acker nicht jahraus, jahrein mit der

selben Fruchtsaat bestellt sein darf, foll er nicht den Dienst

versagen. In einigen Gegenden verpflichtet sich der Pächter

sogar zum Einhalten einer fest geregelten, auf bestimmte Jahre

sich erstreckenden Wechsel-Wirthschaft. Man blicke sich dagegen

auf geistigem Gebiete um. Wo ist da, so weit es sich um

Massen handelt, eine Ahnung von der Wichtigkeit eines geistigen

Frucht- und Erneuern uns- Wechsels? Gewiß, das Verlangen

nach Neuem, nach Veränderung, wohnt der Menschheit inne,

neben ihrem entgegengesetzten Drange, dem Gewohnhcitshange;

und jenem Verlangen entgegen zu kommen, ist die Hauptsorge

der großen Mehrzahl geistig Producirender. Aber die Geister

dennoch in einer bestimmten, ziemlich eng begrenzten Richtung

festzuhalten, ist ebenfalls die Hanptforge dieser nämlichen

Mehrzahl, und wird es aus guten Gründen immer bleiben.

Was sich an solchen Richtungen auch ohne statistische

Orientirungskarte am Unverkennbarsten dem Auge aufdrängt,

ist einerseits die der socialistischen, andererseits die der ultra-

montanen Literatur. Nur von der Letzteren soll hier die Rede

sein, und zwar nur von einem einzigen Geistes-Product, das

jedoch recht füglich den nämlichen Einblick in eine ganze Boden

schicht eröffnet wie der Erdklumpen, dessen chemische Analyse

dem Flurabschätzer Ausschluß giebt über die Beschaffenheit

einer ganzen Ackerhufc. Denn das ist ja vor Allem, was den

Ultramoutanismus auszeichnet: daß er sich zwar bald so, bald

so mischt, daß die Mischung selbst aber durchweg aus den

nämlichen Stoffen besteht, wie auch die ganze Hufe nur eine

Multiplikation der Gramme und Centigramme deffen bildet,

was der Chemiker auf seiner Wage vor sich liegen hat.

Es hat sich ein Buch auf meinen Schreibtisch verirrt,

das einen Elsässer znm Verfasser hat: Gedichte aus dem

Elsaß von A. Hämmerlin.

Wir haben Dänen und Polen unter unserer Reichshoheit

und verlangen nicht, daß sie uns dafür Dank wissen. Un

vergeßlich bleiben mir in dieser Hinsicht zwei Schildwachen

aus dem Jahre 1870. Die am Straßburger Nordthor

aufgepflanzte, mit der ich einige Worte wechselte, war von

der jütischen Grenze und sprach nur dänisch. Die beim Ein

gange in die zerschossene Citadelle Postirte tonnte nur in

polnischer Redemünze herausgeben. Sie kamen mir Beide

mißmuthig vor, und ich verargte es ihnen nicht. Aber im

„Rebhuhn", wo man deutsch sprach und mich, weil ich deutsch

redete, doch so schlecht wie möglich logirte, hätte ich schier

Lust gehabt, die zweihundertjährige Eingewöhnung der Elsässer

in französische Verhältnisse zu ignoriren und auch für nichts

gelten zu lassen, daß die noch rauchenden Trümmer der SM

von deutschen Kanoniren und deutschen Granaten ggr Uebles

erzählten. Wir hatten uns eben in den Kopf gefetzt, die

Sprache und die ehemalige Zugehörigkeit der Elsässer zum

heiligen deutschen Reiche habe dafür gesorgt, daß man sich

auch diesseits der Vogesen immer noch als Deutsche empfinde.

Nun, ganz ist dieser schöne Traum nicht in Erfüllung ge

gangen. Wir werden uns in Geduld fassen müssen, »bei

immerhin sieht uns ein Buch, das zu uns aus Strahlung

herüber weht, mit Augen an, denen wir freundlich zulächeln

möchten.

Die etwas wortreiche Einleitung, mit der ich begonnen

habe, ließ wohl schon uermuthen, daß von solchem Willkomm

gruße diesmal nicht die Rede sein sollte, daß ich vielmehi

von einer Art geistigen Nährstoffs sprechen würde, die besser

ungenossen bleibt. Dies ist dennoch nur theilweisc meine

Ansicht, ich würde sonst ganz davon schweigen. So mangel

haft die poetische Form ist, über welche der Verfasser verfügt,

und so abgestanden die meisten seiner Gehässigkeiten gegen

Ketzer, Freigeister, Freimaurer und Juden sind, der Umstand,

daß er augenscheinlich der poetische Chorführer der Elsässer

Centrumsmänner ist, macht sein Buch doch beachtenswcrth,

wenn damit für den Verfasser auch nichts Verbindliches gesagt

sein soll. Man hat dem Centrum häusig den Vorwurf der

Vaterlandslosigkeit gemacht. Es wäre unbillig, wenn man

einem alten Elsässer aus seiner Vaterlandslosigkeit einen Vor

wurf machen wollte. Ist er so glücklich gewesen, seine franzö

sischen Sympathien zu überwinden, desto besser für ihn; beim

langen Frondiren kommt doch nichts heraus. Aber uns Andern

ist es nicht möglich, uns in seine Stelle zu versetzen. Hat ei

vor der Hand das Gefühl, weder nach Paris noch nach Berlin

hin zu gehören, so ist er schon auf gutem Wege. Darauf

speculirt ja auch die Politik Derjenigen, welche im Elfaß vor

Allem die sonst mißliebige Pflanze, den Particularismus, in

Zucht genommen haben. Frankreichs Republik hat nun dafür

gesorgt, daß, selbst in poetischen Ergüssen, die Elsässer Ultra-

montanen sich nicht in Wehklagen über den Verlust der belle

Trance ergchen, und so tonnte der Sänger des Elsässer Ccn-

trums, als die falsche Nachricht von Victor Hugo's Tode durch

die Blätter ging, der französischen Empfindlichkeit zum Trotz,

seinen etwas plumpen Pegasus zu folgender Kraft-Apostrophe

spornen:

T°dt! S« schallet e«: TM — !

Ein riesig Ungeheuer

Schied aus dieser Welt:

Hugo, der Dichter, ist todt.

Schmückend Himmel und Erd' —

Ihr Sonnen, Sterne und Blumen —

Jubelt in hellerem Glanz:

Hugo, der Dichter, ist todt!

Wollen, Nebel und Koth,

Und was hinieden besudelt —

Laßt den Thronen den Lauf:

Hugo, der Dichter, ist todt!

Du schönblühender Knab',

Und Du, o reizende Jungfrau,

Jubelt im schnelleren Tanz:

— Hugo, der Dichter, ist todt!

Man wird vielleicht der Ansicht sein, ein Seelsorger

dürfe selbst nicht einem Feinde so harte Worte in's Grab

nachrufen; doch theilt sich der Verfasser selber schon in einer

aus dem Jahre 1868 stammenden Dichtung die Rolle eines

„Grobschmieds" zu, und es wäre auch Unrecht, zu verkennen,

daß sein eigentlicher Beruf, wenn auch nur im bildlichen

Sinne, nach dieser Seite hin neigt. Wie gut weiß er bei

derartigen Hantirungen den volkstümlichen Ton zu treffen.

Man höre die eisten Strophen des Gedichtes: „Des Grob

schmieds Traum" (von ihm selbst erzählt):
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„Ruhend sah ich vor der Schmiede

Nach genoss'ner Abendbrüh';

Ruh' war Balsam jedem Glied«

Nach des Tagwerl's harter Müh':

Einen schweren Güterwagen

Halt' ich heute neu beschlagen; . . .

— Doch zum Schlaf war's noch zu früh,

Sonne war noch nicht gegangen

Aus des Dorfes Häuserreih'n,

Warf, wie glüh'nde Visenstangen,

Ihre Strahlen noch herein;

Durch des Apfelbaumes Aeste,

Spielte» sich als freie Gäste

Auf der Schmiede FensterKin."

Und nun kommt „eine hohe Weibsgestalt, nicht niehr

jung, und doch nicht alt", die Vernunft und bestellt bei dem

Grobschmiede „einen festen Hammer", und charatterisirt sich,

wie folgt:

„Geistig ist mein Thun und Wesen,

Wirlt nicht bei des Hirsches Brunst ;

Nur für Menschen auserlesen,

Leb' ich ganz in ihrer Gunst."

Sie fchildert darauf in mehr als zwanzig Strophen

alles Ungemach, welches Demagogen, Scctirer, Räthe und

Fürsten, um das Volt zu verdummen, ihr schon angethan

haben und immer noch anthun, und da während dieser langen

Schilderung der „feste" Hammer fertig geworden ist, so be

deutet sie dem Grobschmiede:

„Hämmern ist nicht meine Sache;

Schmied, dies Werkzeug paßt für Dich!

Geh', zerklopfe Du die Lehren,

Die das Volt und mich entehren:

Schwing' den Hammer Du für mich."

Der Name Hemmerlin scheint mit dieser Steinklopfer-

Mission schon so ziemlich zu harmoniren. Wie der Grob

schmied sich in Prosa ausdrückt, wenn er in den sogenannten

Hetzcaplan-Zeitungen den Hammer schwingt, verräth er uns

in der Einleitung zu dem oben citirten Gedicht. Er hält sich

da einerseits als Abraham a Sancta Clara und redet von den

Gegnern der Vernunft, d. i. des Papstes, als hold- und sold

selige Lehrer", ergraute Doctoren, und „flaumige Stuck-

thoren" u. f. w., andrerseits befolgt er die gut bewährte Tactit,

dem Volke etwas Unerhörtes, durch das es angeblich bedroht

wird, metaphorisch vorzutragen, und dann durch den Zusatz

„das ist kein Märchen, das ist Tagesgeschichte", das erschrockene

Volk glauben zu machen, es müsse sich thatsachlich bei Strafe,

die hier ausgeführt wird, künftig „die Vernunft, zur Intelli

genz zerpulvert, päckchenweise mit Gebrauchsanweisung um ein

Apothekergeld kaufen".

Ich habe den Verfasser als Seelsorger bezeichnet, womit

freilich nicht gesagt sein will, daß die angeführten Proben

seiner literarischen Thätigkeit jener Bezeichnung sonderlich

entsprechen. Er selbst verschweigt auch auf dem Titel sein

geistliches Amt. Vielleicht hat er, wegen seiner poetischen

und polemischen Begabung für die Bearbeitung der niederen

Volksclassen sich seiner amtlichen Thätigkeit begeben dürfen,

oder die Mai-Gesetze verlegten ihm die Kanzel. Ein von

1859 datirendes Gedicht an den hochwürdigen Pater Freyd

in Rom gerichtet, läßt jedenfalls klar erkennen, daß er da

mals Priester war, und zwar ein schon stark im Kämpfen

begriffener Priester. Es scheint aus der Jesuiten-Mission zu

Bona in Afrika an den Pater Freyd gerichtet, denn es be

ginnt mit den Worten:

„Ich, auf Augustin's entweihtem Boden . . .

Du, o Freund, im ewig heil'gen Rom! —

Ich umrungen von Koran-Ieloten — —

Du im Schatten von St. Peter's Dom!"

Und nach einigen Versen, welche die heilige Stadt und

ihre „mit Riesen-Lettern eingemeißelten Glaubenspunkte"

feiern, seufzt der Missionar so: in Afrika dagegen sei „Alles

abgetragen, was vordem das Kreuz geschrieben", und der

Irrthum entreiße ihm manches Schäflein, worauf er traurig

fortfährt:

„Du lustwandelst im gebauten Garten

Und erquickst Dich nn der Blumen Zier;

Disteln nur seh ich von allen Arten,

Jeder Schritt führt mich auf Dornen hier!"

Daß er auch im Deutschen Reiche offenbar lediglich Disteln

und Dornen sieht, ist ein Verhängniß, das ihn wie eine

schwarze Wolke begleitet. Ja, diese Wolke kann im „dunklen

Welttheil" kaum so schwarz gewesen sein wie das Riesengewölk,

das ihm jetzt die Galle in's Blut treibt, denn in dem Gedicht

„Die Sonne und die Wolke" erblickt er in der Wolke, welche

den Glanz der Sonne vernichten will, nicht nur die ihm ver

ächtlichen Ketzer, Freigeister, Freimaurer und Juden, sondern

vielmehr das Staatsoberhaupt selbst; schließt der Dichter doch

wie folgt: „Unsere Kirche ist die Sonne — und die Wolke

— Ein Regent". Dem Gedicht ist zwar die Jahreszahl

1854 beigefügt, aber P. Hemmerlin hat im Texte einen ganz

anderen Zusatz, nämlich die Paranthese „eine zeitgemäße

Allegorie" gemacht, und wer es in seiner „0 81" erschienenen

ersten Sammlung liest, wird wissen, woran er ist. Da der

Mensch übrigens mit seinen höheren Zwecken wächst, so erfreut

sich dieses Gedicht in einigen seiner zahlreichen Strophen eines

größeren Schwunges, als ihn viele der übrigen haben, und

namentlich die Freude an dem kläglichen Untergänge der Wolke

hat die Muse des Grobschmidts offenbar über ihr gewöhnliches

Kraftmaß hinausgehoben. So fchildert P. Hemmerlin diesen

ja schon häufig in Prosa geweissagten Vorgang:

Und nun fchieht auf dreistem Flügel,

— Zorn und Groll im dunklen Schooß, —

Wie ein Rabenschwarm die Wolke

Auf die hehre Sonne los,

Hafcht im tollen Uebernmthe

Strahl um Strahl dem Lichte weg,

Läht der Willkür freies Walten —

Und gebildet sich gar frech.

Sieh — da braust von weiten Meeren

Bald ein mächt'ger Sturm heran,

Peilfcht die Wolke auseinander,

Feget rein die Himmelsbahn;

Pfeift dazu ein lustig Liedchen,

Dem zerstiebten Dunst zum Hohn.

Und die Sonne? Nicht ein Strählchen

Ist verletzt an ihrer Krön'!"

Wir haben mit dem Bedauern angefangen, daß die Natur

der Dinge ganze große Kategorien der Menfchheit Jahr aus

Jahr ein auf die nämliche geistige Kost verweist. Es war

nicht durchaus nöthig, dabei einzig an die Leser socialistischer

und ultramontaner Lectüre zu erinnern. Jeder weiß, daß

alle Bevormundeten mehr oder weniger der gleichen Monotonie

überantwortet sind, und sie machen ja die große Mehrzahl

aus, einerlei, was man sich unter Bevormundung denken mag.

Hier haben wir uns nur mit der großen Gemeinde der Röm-

linge, welche so zahlreiche Abgeordnete in den Reichstag sendet,

zu beschäftigen gehabt, oder vielmehr mit einem der Nähr

stoffe, die Jahr aus Jahr ein ihre vorwiegende geistige Kost

ausmachen. Kein Wort vom Vaterlande in diesem 340 Seiten

enthaltenden Buche, kein Hauch der Freude über den Friedens

einfluß, der sich seit 1871 in Europa geltend gemacht hat,

kein Schimmer von Theilnahme, selbst nur für die verworrenen

Lebensfäden der französischen Nation, mit welcher der Elsaß

doch so lange eng zusammen gehalten hat, lein Epitheton der

Ehrfurcht vor anderen Sterblichen als vor dem römischen

Papste und seiner tonsurirten Armee! Und dennoch hat dieser

geschmacklos gebliebene Reimschmidt mehr als nur poetischen

Drang. Zwischen der Masse von, so zu sagen bestellter Arbeit,

blitzt es zuweilen dichterisch auf, und zu dem Verdruß, den

ihm offenbar sein Berufsgeschäft des Distelköpfens und des

Grobschmidthämmerns bereitet, müssen wir den weiteren fügen,

ihn jenen Beklagenswerthen zuzuzählen, „die ihren Beruf ver

fehlten", die das Zeug zu etwas Besserem hatten. Es wäre
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in seinem Dorfe, wenn er denn durchaus Giobschmidt werden

mußte, qewiß auch in Wirklichkeit als solcher für ihn ein

Schurzfell und ein Ambos zu beschaffen gewesen. Warum

steckte man ihn in's Priesteiseminar?

„Ach, wo ist mein Heimathland,

Dem mein Herz gewogen,

Wo mich treue Mutterhand

Sorglich aufgezogen!

O, wo ist mein Dorf!

Sei's auch lustig, sei's auch schön

Hier im Stadtgetümmel ;

Meine Heimath möcht' ich sehn

Dort nur ist mein Himmel,

Nur in meinem Dorf!

So hat er einst in jungen Jahren gellagt. Jetzt

macht er Spähe über Rückert's „indischen Küheschwcmz",

über Goethe's «seidenen Schlafrock von Damast (!)" und

heißt Schiller einen „edlen Thoren!" Welche Kost für

unsere mit Strömen theuren Bluts wieder erkauften Brüder!

« « »

Feuilleton.

Nnchdiull »«rh»t«n.

Der Wurm.

Eine englische Garnisonsgeschichte,

Von Rudyard Kipling.

Shalespeare sagt irgendwo, auch der kleinste Wurm — es könnten

ebenso gut Niesen wie Insecten sein — winde sich, wenn er getreten

werbe. Das Beste ist es also, einen Wurm nicht zu treten, nicht ein

mal den jüngsten Subaltern-Officier, der eben erst aus England an

gelangt ist, dessen Uniformknöpfe noch blank sind, dessen Wangen noch

das Roth des saftigen englifchen Rindfleisches haben.

Hier die Geschichte eines Wurms, der sich gekrümmt hat. Der Kürze

halber sei nämlich Henry Ramsan Faipaure einfach „der Wurm" ge

nannt, obwohl er ein recht hübfcher Junge war, ohne ein Härchen im

Gesicht, der die Füße eines Mädchens aufwies, als er zu den zweiten

Schillarris kam, wo er fo mancherlei Aergernisse erlebte. Die

Schilkarris sind ein auserlesenes Regiment, und wer da was gelten will,

muß schon etwas Besonderes leisten können, im Banjospielen, im Reiten,

Singen oder Komödienspiel. Leider verstand der Wurm gar nichts, als

vom Pferd zu fallen und beim Fahren die Thorpfosten zu demoliren.

Doch das wurde mit der Zeit einförmig. Er verachtete Whist, durch

lochte das Billardtuch, sang falsch, hielt wenig auf sich und schrieb Briefe

an Mama und Schwestern. Vier von diesen fünf Dingen gelten bei

den Schirtarris als Laster, die ausgerottet werden müssen. Darum

chicanirten sie den Wurm nicht wenig, aber der nahm Alles geduldig

hin. Er war so gut, so ängstlich zu lernen bemüht, er konnte so heftig

«rröthen, daß feine Erziehung bald aufgegeben war, und er von Allen

sich felbst überlassen wurde, ausgenommen vom Hauptmann, der fort

fuhr, dem Wurm das Leben fchwer zu machen. Er meinte es nicht

schlimm, aber er war etwas grob und wußte nicht zu rechter Zeit ein

zuhalten. Er hatte zu lange auf fein Avancement warten müssen und

das versauert immer; auch war er verliebt, und das machte ihn bösartig.

Nachdem er eines Tages dem Wurm wieder einen Streich gespielt

hatte, gab er den Bericht darüber in der Messe zum Besten. Da stand

der Wurm auf und sprach mit feiner ruhigen Damenstimme:

„Das ist Alles recht schön, aber ich wette eine Monaisgage, ich

zahle es Ihnen in einer Weise heim, daß Sie Ihr Leben lang daran

gedenken werden, das Regiment aber auch noch, wenn Sie längst todt sind,"

Er sprach dies ohne Zorn, und die Messe lachte. Der Hauptmann

sah ihn von unten nach oben und wieder zurück an und antwortete:

„Gilt, Baby!"

Der Wurni rief die übrigen Kameraden als Zeugen an und zog

sich mit süßlichem Lächeln zu einem Buche zurück.

Zwei Monate vergingen; der Hauptmann sehte sein Erziehungsw«!

bei dem Wurm fort. Ich habe bereits bemerkt, daß er verliebt war.

Das Erstaunlichste dabei ist, daß ein junges Mädchen ihn liebte. Ob

wohl der Oberst unangenehme Bemerkungen machte, die Majore brummten,

die verheiratheten Hauptleute altklug lächelten, und die jungen Ofsiciere

fpöttelten, waren Beide verlobt. Und so eifrig war er mit feiner Com-

pagnie und seiner Braut beschäftigt, daß er darüber vergaß, sich weiter

mit dem Wurm zu beschäftigen. Das Mädchen war hübfch und halt«

Geld. Sie kommt übrigens in dieser Gefchichte nicht weiter vor.

Bei Beginn der Sommerhitze saßen eines Abends alle Osficiere

vor der Messe auf der Plattform der Cantine, ausgenommen der Wurm,

del auf feiner Stube saß, um nach der Heimalh zu fchreiben. Die

Musilcapelle hatte ihr Programm abgespielt, doch Keiner dachte daran,

sich zu entseruen. Auch die Hauptmannsfrauen waren anwesend. Die

Thorheit eines verliebten Mannes ist unbegrenzt. Der Hauptmann

wurde nicht müde, die Vorzüge seiner Verlobten zu preisen, wobei die

Damen zustimmend nickten, die Männer aber gähnten. Plötzlich wurde

im Dunkel das Rauschen von Frauengewändern vernehmbar und eine

müde, schwache Stimme fragte: „Wo ist mein Gatte?"

Ich will gegen die Sittlichkeit der Schittarris nicht das Geringste

gesagt haben, aber es ist Thatsache, daß bei dieser Frage alle Mann in

die Höhe schössen, als wären sie getroffen worden. Drei von diesen

waren verheirathet. Vielleicht erschraken sie, weil sie ihre Frauen so

Plötzlich von der Heimath angelangt glaubten. Der Vierte meinte später,

er sei nur dem Impuls des Augenblicks gefolgt.

Dann rief jene Stimme wieder: „O Lionel!"

Lionel war der Name unseres Hauptmanns, Eine Frau trat

näher, streckte die Arme nach der dunkeln Stelle aus, wo er stand, und

seufzte. Wir Alle erhoben uns und fühlten, daß jetzt sich etwas ereignen

müsse, und waren bereit, das Schlimmste zu erwarten. In der kleinen

Welt, wie die unserige, weiß man so wenig vom Leben seines Nächsten,

daß man keineswegs überrascht ist, wenn plötzlich ein Zusammenbruch

erfolgt. Vielleicht war der Hauptmann in feiner Jugend in die Falle

gegangen ; Männei werden ja oft in dieser Weise gefangen. Wir wußten

es nicht, wir wollten es aber erfahren, und die Officiersdamen waren

fo begierig wie wir. Ging er wirklich in die Falle, fo war er zu ent-

fchnldigen, denn das aus der Ferne gekommene Frauchen in staubigen

Schuhen und grauem Reiselleid sah mit ihrem schwarzen Haar und

großen thränenvollen Augen sehr lieblich aus, Sie war schlank, hatte

ein schönes Gesicht, und ihre schluchzende Stimme war rührend. Als

der Hauptmann aufstand, schlang sie ihren Arm um seinen Nacken und

nannte ihn „mein Liebling" ; sie hätte es nicht länger allein in England

aushalten können, seine Briefe wären fo kurz und kalt gewesen, sie wäre

sein bis an's Ende der Welt, und ob er ihr verzeihen wolle. Das klang

just nicht so, wie eine Lady zu sprechen Pflegt; es war zu leidenschaftlich.

Jedenfalls schienen die Dinge fehr arg. Die Officiersfrouen blickten den

Hauptmann fehr streng an, und das Gesicht des Majors glich dem jüngsten

Tag, Keiner sprach zunächst ein Wort. Endlich sagte der Oberst kurz:

„Nun, Herr?"

Die Dame schluchzte auf's Neue. Der Hauptmann, halb erdrückt

von dem Arm, der ihn nmfchlang, keuchte fast tonlos: „Verdammte Lüge!

War in meinem Leben nicht verheirathet!"

„Schwören Sie nicht!" mahnte der Oberst. „Gehen wir hinein,

oie Sache in's Klare zu bringen."

Und er seufzte dabei, denn er hielt etwas auf die Moral seiner

Schittarris. Wir begaben uns Alle in das besser beleuchtete vordere

Zimmer, und hier erst sahen wir, wie schön diese Frau war. Sie stand

in der Mitte, zuweilen erschüttert vom Weinen, dann wieder stolz die

Arme nach dem Hauptmann ausstreckend. Es war wie der vierte Act

einer Tragödie. Sie erzählte uns, daß der Hauptmann sie geheirathet

hatte, als er vor achtzehn Monaten mit Urlaub zu Hause war; auch
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schien sie Ulm seiner Familie und seiner Vergangenheit Alles das zu

wissen, was wir wußten, und noch viel mehr. Er sah weiß und fahl

aus und versuchte hie und da in einen Sturm von Worten auszubrechen.

Wir Andern sahen nur, wie lieblich sie war und wie verbrecherisch er

aussah, und hielten ihn für eine Bestie schlimmster Art; aber er that uns

dennoch leid.

Ich werde nie das plötzliche Erscheinen derGattin unseresHauptmanns

vergessen. Auch er gewiß nicht. Es brach so jäh, so unangelündigt aus

dem Dunkel hervor in unser ödes Lebens Die Officiersfrauen standen

im Hintergrund: ihre Augen leuchteten, und man erkannte , daß sie

bereits überzeugt waren und über den Hauptmann das Urtheil gefällt

hatten. Der Oberst schien um sünf Jahre gealtert. Einer der Majore

beschattete seine Augen mit der Hand und betrachtete prüfend die Frau.

Ein zweiter laute an seinen« Schnurrbart und lächelte ruhig, als ob er

einem Schauspiel beiwohnte. Weiter oben bei den Whisttischen war der

Teckel damit beschäftigt, nach Fliegen zu schnappen. Ich erinnere mich

an Alles so deutlich, als ob ich eine Photographie davon in der Hand

hätte. Ich erinnere mich auch an den Schreckensausdruck auf des Haupt»

mann« Gesicht. Er sah aus wie ein Gehängter, nur viel interessanter.

Schließlich erklärte die Dame, der Hauptmann habe auf seiner linken

Schulter ein ?. N. »ätowirt. Das war uns Allen auch bekannt, und

unsere unschuldigen Gemüther schienen nun völlig überzeugt. Doch einer

der ledigen Majore bemerkte sehr höflich:

„Ich glaube, meine Gnädige, Ihr Traufchein würde dem Zwecke

besser dienen."

Sie fuhr empor, sah den Hauptmann wüthend, den Oberst, den

Major und alle Anderen ärgerlich an. Dann weinte sie wieder, zog aus

ihrer Vluse ein Papier und sprach großartig: „Hier, nehmen Nie! Und

lassen Sie es meinen Gatten, meinen gesetzlich angetrauten Gatten laut

vorlesen, wenn er es vermag!" Allgemeines Staunen, Einer sah den

Andern an, als der Hauptmann das Papier nahm. Er schwankte, seine

Kehle war trocken: doch als fein Blick auf die Schrift siel, brach er in

ein rauhe« Stottern aus. Dann sagte er zu der Dame: „Sie junger

Schelm!"

Und die Dame eilte zur Thür hinaus.

Auf dem Papiere aber stand geschrieben:

„Hiermit wird bestätigt, daß ich, der Wurm, dem Herrn Haupt

mann meine Schulden alle bezahlt habe, ferner, daß der Herr Hauptmann,

laut Bestimmung vom 23. Februar, wie die Kameraden, bezeugen, mir

eine volle Monatsgage in gesetzlicher Währung des Indischen Reiches

schuldet . . ."

Eine Deputation wurde nach der Wohnung des Wurms entsandt

und fand ihn im Umkleiden begriffen. Aber so wie er war, mußte er

hinüber kommen, und die Schiklarris jubelten ihm so laut zu, daß die

Artillerie-Messe herüberschickte, um auch was von den» Spaße zu haben.

Ich glaube, wir Alle, der Oberst und der Hauptmann ausgenommen,

waren ein wenig enttäuscht, daß der Scandal in Nichts zerronnen war.

Doch das ist nun einmal menschlich. Es gab nur eine Meinung über

des Wurms Darstellungstunst, Als er niit uns nachher auf dem Sopha

saß und wir ihn fragten, warum er nie was davon gefagt habe, daß

Komödiespielen seine starte Seite sei, antwortete er ruhig:

„Ich möchte auch gar nicht, daß Ihr mich darum befragt hättet:

ich Pflegte zu Haufe mit meinen Schwestern Theater zu spielen."

Doch das Alles erklärt noch nicht des Wurms Virtuosität. Perfünlich

finde ich die Sache ja nicht fehl gefchmackvoll, überdies auch gefährlich.

Man foll nicht mit dem Feuer fpielen, auch nicht zum Scherz.

Die Schiklarris machten ihn zum Vorsitzenden des dramatischen

Regiments-Klubs. Und als der Hauptmann seine Schuld bezahlte —

was auf einmal geschah — stiftete der Wurm das Geld für Decorationen

und Costume. Er war ein guter Wurm, und die Schiklarris sind stolz

auf ihn. Das Einzige, was hängen blieb, war, daß er von nun an

„Frau Hauptmann" genannt wurde, und weil es jetzt deren zwei in

unserer Compagnie giebt, so entsteht leicht eine Verwechslung.

Aus der «Hauptstadt.

Die Intervention.

Nach Mittheilungen meines Leibblattes.

I.

Man lasse sich doch nicht von den alldeutsche» Schreiern bethören,

den blutrünstigen Narren, die unser Vaterland in tausend Abenteuer

stürzen und mit aller Welt verfeinden wollen! Um ihren, «st recht selbst

süchtigen Haß gegen England büßen zu können, machen sie in Vuren-

Fieunbfchaft und befchimpfen einen Staat, mit dem uns ein Geheim-

vertrag, ja, wie Mr. Chamberlain neulich andeutete, sogar eine Allianz

verbindet; einen Staat, dessen Herrscherhaus dem gellebten unsrigen nahe

verwandt ist und dessen ehrwürdiger Königin unser Kaiser erst vor kurzem

einen längeren Besuch abstattete. Unsere Leser wissen, daß wir Bismarck's

verfehlte und verderbliche Inland-Politik Zeitlebens mit Aufopferung und

ohne Scheu vor autographirten Strafanträgen bekämpft haben. Abel das

hält uns nicht davon ab, fein Welk, foweit es unsterblich ist, gegen die

Angriffe politischer Einfaltspinfel in Schuh zu nehmen, zumal wenn

diese Tröpfe mit seinem erlauchten Namen lrebfen. Bismarck war ein

erbitterter Feind der sentimentalen Phrase, er lehrte uns Realpolitik

treiben, und er münzte das Wort von den Knochen des pommersche»

Glenadiels. Wenn aber nicht einmal die Lösung der orientalischen

Fluge diese Knochen weith war, um wie viel weniger dürfen sie dann

in Südafrika auf's Spiel gefetzt werden! Befreien wir uns alfo mit

bismarckischer Kraft von dem faulen Iauberbann der Phrafe, von der

fentimentnlen Bewunderung und Nemitleidung der corrupten Buren-

«publiken! England tlägt die Cultul und die Civilifation nach Süd

afrika, England will dies Gebiet der ehrlichen Arbeit und dem Fort

schritte erschließen, ihm die Nildung des Jahrhunderts bringen — soll

es da wirklich vor dem selbstsüchtigen Einspruch roher und verderbter,

bestechlicher Sklavenhalter zurückschrecken, die sich in ihren Kleidern zu

Nett legen, sich wochenlang nicht waschen und weder schreiben noch lesen

können? Die Nu«» empfangen nul den wohlverdienten Lohn für ihre

kleingeistige Abfonderungspolitil; je eher sie unter englische Herrschaft

kommen, desto besser für sie. Wenn nichtsdestoweniger in kleinen deutschen

Hetzblättern der Ruf nach Intervention laut wird, so genügt es, diese

Hirnverbrannlheit zu belächeln. Die englischen und die deutschen In

teressen fliehen, wie überall auf der Welt, fo auch in Südafrika zu

sammen,

II.

Gewiß, nicht theilnahmlos kann und darf Europa den, Helden-

kämpfe des tapferen kleinen Völkchens zusehen. Es ist ganz unnöthig, uns

dies in groben Briefen mitNbonnementslündigungen klar machen zu wollen;

wir kennen unsere Pflicht ohnehin, und unfere Leser sollten eines kleinen

Mißverständnisses halber das Blatt nicht gleich massenweise abbestellen.

Noch haben Recht und Gerechtigkeit eine Stätte in del Welt; noch empölt

sich iil den alten Culturnationen jede Fasel gegen den Gedanken, daß

schnöde Raffsucht, daß der verfluchte Hunger nach Gold ein harmlos Volt

von Hirten um Freiheit, Ehre und Vaterland bringen soll. Unsere Leser

wissen, daß wir bei Ausbruch des Krieges dieselbe streng unpalteiische

Haltung wie heute eingenommen haben, und man wild diese Haltung in

London wohl zu schätzen wissen. Abei gerade, weil wir nicht zu den wahn

sinnigen Engländeiflesseln gehören — obwohl wir Chamberlain's Raubzug

ebenso erbittert verdammen, wie irgend eine, in angeschminkter Buren-

liebe schwimmende. Concurrenz-Zeitung, die uns vergebens Abonnenten

abzuringen sucht — gerade deßhalb hoffen wir, bei den vornehm ge

sinnten Glitten Gehör zu finden. Diefer Krieg ist eine Schande sül

das hochherzige Albion, und je «her es die Anstifter zum Teufel jagt,

desto besser sür seinen Weltruf.

Europas Sympathien, wir wiederholen es, gehören den Buren.

Von diesen lobenswerlhen Empfindungen aber bis zu einer Intervention,

wie sie in manchen, zweisellos gutmeinenden, jedoch politisch wenig ver
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sirten Kreisen verlangt wird, ist naturgemäß ein weiter Schritt. Wer

England nicht ohne Roth tödtlich beleidigen will, der darf jetzt nicht von

Einmischung sprechen. Die Auren sind in unbestrittenem Fortschritt,

die englischen Heere liegen ihnen allerorten gelähmt gegenüber, noch

immer hat sich der Sieg an den Vtertleur geheftet — wäre es nicht eine

Unfreundlichkeit sondergleichen, wenn Europa ober gar Deutschland auf

das gedemüthigte England nun noch irgend welchen Druck ausübte? Außer

dem bedürfen die triumphirenden Auren zur Zeit unserer thätigen Hilfe

gar nicht. Sie werden ohnedies mit dem Widersacher feriig. Erst in

dem Augenblick, wo England seinen Waffenruhm wieder hergestellt hat

und Ohm Pauls Schaaren im Nachtheil sind, wo der eventuellen Ein

mischung also kein gehässiger Stachel mehr anhaftet, erst dann hat Europa

das Recht, einzuschreiten. Dann braucht es aber auch nicht mehr zu be

fürchten, des großmüthigen Englands feines Ehrgefühl und National-

stolz zu tränten. Allerdings, sobald dieser Augenblick gekommen ist, hat

die Intervention auch unverzüglich zu erfolgen. Pflicht und Gewissen,

Civilifatiun und Friedensliebe gebieten es uns.

III.

Eronje gefangen, die Belagerung von Ladhfmith aufgehoben, Bloem-

fouteiil eingenommen und Ioubert gestorben — die Burenjahuen sinken

zur Erde, der englische Leopard hat seine Beute in ehernen Pranlcn.

Ist es nicht unbegreiflich, daß das blöde Interventionsgefchrei auch jetzt

noch nicht aufhört? In ehrlichem Ringen hat Großbrittannien seinem

Gegner niedergeworfen, das Blut feiner besten Söhne rieselte über die

steinigen Hänge Natals und des Oranjefreistaates — und nun fordern

gewisse Hetzpolitiler unsere Regierung allen Ernstes auf, die Neutralüät

zu brechen und England um die Früchte des mühevollen, schönen Sieges

zu bringen? Ware nicht ein Aufschrei der Entrüstung durch unsere

heimischen Gaue gegangen, wenn England 1871 auf feiner Einmischung

bestanden hätte? Die Londoner Staatsmänner dachten damals weise

und freundschaftlich genug, um Bismarck gewähren zu lassen; sie wußten,

daß sie sich sonst den unauslöschlichen Haß eines ganzen Volles zuziehen

würden. Wir aber sollten uns des guten alten Spruchs erinnern:

Was Du nicht willst, das man Dir thu', das füg auch keinem Andern zu.

Aus unserer Sympathie für die tapferen Buren haben wir im

Einverständnis) mit unseren lieben Abonnenten nie ein Hehl gemacht,

und wenn sie kämpfend untergehen, fo weiden wir ihr hartes Schicksal

von Herzen betrauern. Aber ein Anderes ist es, als unverantwortlicher

Unterthan seiner Abneigung gegen gewisse Praktiken Cecil Rhodes' kräf

tigen Ausdruck zu verleihen, oder als verantwortlicher Staatsmann zu

handeln. Graf Bülow, dem das Vertrauen feines kaiserlichen Herrn

voll und ganz gehört, weicht keinen Zoll breit von dem erprobten Pfade

bismarckifcher Gepflogenheiten ab. Wahrlich, es bedarf der boshaften Hin

weife auf die Fahrt nach Windsor nicht, und ebenso wenig der unfläthigen

Redensarten von neudeutscher Trintgeldei-Politit, um Graf Bülow an

seine Pflicht zu erinnern. Er steht der kritiklosen Bewunderung eng

lischen Wesens ebenso fern wie dem fanatifchen Engländerhasse; kühl

und nüchtern verfolgt er die Ereignisse und trifft bei Zeiten seine Maß

nahmen. Wir erinnern nur an die Flottenvorlage und die Torpedofahrt

nach Köln. Sein staalsmännifcher Sinn hat tlar erkannt, daß eine

Intervention zur Zeit zwecklos ist, weil das siegreiche England hochmüthig

jeden unerbetenen Vennitlelungsvorschlag zurückweisen würde. Eine

solche Zurückweisung aber bedeutete eine schwere diplomatische Niederlage

Deuischlands, die erste, die wir seit dem März 1890 erleiden würden.

Deutschland ist, so versteht Graf Bülow seine Aufgabe, auch heute

noch der ehrliche Maller Europas. In Deutfchland verkörpert sich das

Neutralitcitsprincip. Deutschland läßt die Kämpfer auf dem südafrika

nischen Boden gewähren und wacht darüber, daß Transvaal nicht das

Zündhölzchen werde, an dem sich ein Weltkrieg enlflammen lann. Darum

hält es mit Strenge nicht nur auf feine Neutralität, fundern ist auch

um diejenige anderer Nationen befolgt. Herr Krupp erhielt nicht die

Erlaubniß zum Verfand der ihm von England bestellten, jür Südafrika

bestimmten Geschosse. Ilnd wir glauben lein Geheimniß auszuplaudern,

wenn wir mittheilen, daß Portugals fester Entschluß, die Delagoabm

nicht zu verlaufen, den Durchzug englischer Truppen also unter leiner

Bedingung zu gestatten, größtenteils auf deutsche Einflüsse zurückzuführen

ist. Unser Auswärtiges Amt hat an den in Frage kommenden Stellen

darüber leinen Zweifel gelassen, daß es sich zur unbedingten Neutralität

nur so lange verpflichtet fühle, als andere Staaten diefe Neutralität

gleichfalls beobachten. Der kalte Wasserstrahl hat trefflich gewirkt. Wir

unsererseits halten es für ein Meisterstück Nülow's, daß er die Buren

vor einem heimtückischen Ueberfall schützte, ohne doch aus seiner Reserve

herauszutreten und den Engländern Anlaß zur Klage über einen un

freundlichen Act zu geben. Erinnert diefe Kunst, staalsmännische Neu

tralität zu wahren, den Weltfrieden zu schirmen und doch gleichzeitig

dem Rechtsbewußtsein des deutschen Volkes, seinen innigsten Wünschen

zu genügen, nicht an Bismarck's glänzendste Thaten?

IV.

Wozu der Lärm? Wir wußten alle seit Jahren, daß der Staats-

vertrag Portugals mit England den Briten jederzeit freistellte, Truppen

über Neira nach Rhodesien zu schicken. Daß England von dieser aus

drücklichen Durchmarsch -Erlaubniß Gebrauch macht, kann Niemanden

Wunder nehme», der da glaubt, Staatsverlrcige würden abgeschlossen,

um ausgeführt zu werden.

Nun wollen wir nicht in Abrede stellen, daß Frankreich, als Be

sitzer Madagaskars, allerdings guten Grund hat, die letzten Vorgänge in

Delagoa mit Mißtrauen zu betrachten. Wird die Delagoabai englisch, sc>

verliert das mit so großen Geld- und Menschenopfern eroberte Königreich

der Hovas ganz bedeutend an Werth für unferen westlichen Nachbar, ja,

wird zu einer Gefahr für ihn. Doch das ist, wie gefagt, seine Sache.

Wären wir ein Parifer Blatt, fo hätten wir das Recht, von einer Ver

letzung der Neutralität zu sprechen und Interventionspliin« zu erörtern;

uns Deutsche aber geht der Vorfall durchaus nichts an. So thöricht,

anderen Nationen die Kastanien aus dem Feuer zu holen, sind wir

fchon längst nicht mehr, und auch die Rolle des Hausknechtes von Europa

sagt uns verzweifelt wenig zu.

V.

Inwieweit Rußland aus den englischen Verlegenheiten Nutzen

ziehen will, und ob sich Herr Murawiew wirtlich mit Interventions

ideen »rügt, darüber ist heute nichts Bestimmtes zu melden. Es liegt

ja auf der Hand, daß eine fo günstige Gelegenheit, sich einzumischen,

für das Zarenreich in hundert Jahren nicht wiederkehren wird, und man

ist wohl berechtigt zu der erstaunten Frage: Brutus, schläfst Du? Die

Petersburger Regierung hat nur nüthig, zuzufassen, und die reift Gold-

frucht Persien Mt ihr in den Schooß, Sie braucht ihre Generale nur

niedersteigen zu lassen in die indische Ebene, denn das sonnige Land der

Hindus ist von britischen Truppen enlblüht. Nicht lange mehr, und sie

werden zurückgekehrt sein. Die Gunst der Stunde ist dann versäumt. Leider

macht sich auch am russischen Hofe, wie wir schon so oft mit Bedauern

festgestellt haben, englischer Einfluß geltend; Kaiserin Alexandre contre-

earrirt die Entwürfe Murawiew's und verhindert die Intervention ge»

lade des europäischen Staates, der durch feine Lage und feine Macht-

entfaltung am ehesten dazu berufen wäre. — Abonnements für das neue

Quartal nehmen alle Postanstalten entgegen.

VI.

Daß dem Blutvergießen ein Ende gemacht werden muß, diefe Ueber-

zeugung bricht sich in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

immer mehr Bahn. Die burenfreundliche Agitation macht täglich große

Fortfchritte, und wenn Mc. Kinle,) sich feinen Präsidentensitz erhalten will,

dann wird er dem Begehren des amerikanischen Volles Gehör schenlen

und eine Intervention vorbereiten müssen. Und in der That — lein»

Nation liegt in den, Maaße die Pfüchl ob, zu Gunsten der Buren ein
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zuschreiten, wie der amerilnnischen , und leiner wird es durch ihre herz

liche Freundschaft mit England so leicht gemacht. Die Buren stehen in

dem selben, schweren Freiheitskampfe, wie vor hundert Jahren die Nord-

ameritaner. Möge sich das Sternenbanner bei Zeilen auf seine ruhm

reiche Vergangenheit besinnen und seine hohe Aufgabe erfüllen! Möge

im nächsten Quartal die amerikanische Intervention erfreuliche Thatfache

geworden sein! Wer das Abonnement nicht sofort erneuert, läuft Ge

fahr, unser« Zeitung am 1. April nicht rechtzeitig zu empfangen.

VII.

Gerade ein gemeinfchaftlicher Schritt der mittleren Mächte, an

ihrer Spitze die den Buren stammverwandten Staaten Holland und Bel

gien, würde seinen Eindruck nicht verfehlen und die Idee der Intervention

populär machen, Schweden, Dänemark, die Schweiz, Spanien und die

Türkei, in ihrem Gefolge vielleicht Kreta, Reuß ältere Linie, der Kongo-

ftaat und Monaco, könnten den Großmächten einen Schritt erleichtern,

der gethan werden muß und wird, wenn anders Europa sich nicht

ewigen Gewissensbissen aussetzen will. — Unsere Leser ersehen auch aus

dieser Darlegung, wie ernst es uns um unsere Aurenfreundschast ist.

Wir bitten deßhalb, das Abonnement vertrauensvoll sofort zu erneuern

und uns die trüben Erfahrungen des letzten Quartals zu ersparen.

VIII.

Dieser grausige Mordanschlag, der das neue Quartal so erschütternd

einleitet, vernichtet wie Hagelwetter jede Hoffnung auf baldigen Friedens

schluß in Südafrika. England dankt mit uns in Kirchen und Kapellen dem

himmlischen Herrn, der das theure Leben des geliebten Prinzen und Thron

folgers so sichtbarlich beschützt und dem Mörder die Idee eingegeben hat,

seine Waffe nur mit durchaus unfchtidlichen Platzpatronen zu laden — aber

sind die Vorwürfe der Times gegen die überreizte Burenschwärmerei, die

dem fünfzehnjährigen Heiostrat den Revolver in die Hand gedrückt hat,

nicht berechtigt? Wahrhaftig, die europäischen Regierungen und besonders

die mit England in so vertrautem Verhiiltniß stehende deutsche sollten

nicht länger zögern, der Frage eines Ausnahmegesetzes gegen die Eng-

landhetzer näher zu treten. Sie wären des Beifalles aller verständigen

Elemente und aufrichtigen Patrioten sicher. Sipido's verabfcheuens-

uierthes Attentat gegen das geheiligte Haupt eines der liebenswürdigsten

Menschen und vornehmsten Prinzen ist ja, Dank dem Eingreifen höherer

Mächte, Gottlob mißlungen. Wer aber bürgt uns dafür, daß die Ton

art einer gewissen Presse nicht neue Sipido's schafft? Und möge die

Buren-Regierung an dem fchmachvollen Verbrechen nun schuldig oder

schuldlos sein: nach dieser Schandlhat darf sie auf die Intervention des

mit Recht entrüsteten Europas nicht mehr rechnen, 6»1il,n,n,

dramatische Aufführungen.

„Gevatter Tod", Ein Märchen von der Menschheit. Drama in sünf

Aufzügen von Eberhard König. (Kgl. Schauspielhaus,)

Mit den jüngeren Dichtern, die sich in bewußten Gegensah zu der

Sauerkohl- und Magenbittern -Dramatik stellen und über sie hinaus

streben, hat Eberhard König nichts gemein. Er bringt dunkle Symbole

auf die Bühne, personificirt den Tod und weicht alltäglicher Lebens-

wirtlichkeit aus, nicht, weil er die Kleinkunst der letzten zehn Jahre durch

eine Kunst der großen Linien verdrängen will, sondern weil er noch

völlig in der eigentlich überwundenen, trivialen Romantik von anno

Toback steckt. Es ist noch wenig Originelles in ihm, trotzdem er sich

bedenkliche Mühe giebt, eigenartig zu scheinen, und das Neste an seiner

Arbeit sind die Anleheu, die er allenthalben wacht. „Gevatter Tod"

präsentirt sich als eine umfangreiche Lefefrucht, über deren Zweck und

Inhalt Eberhard König felbst nicht recht klar geworden ist. Uns wäre

die frische Unreife der Jugend, die den Gedankenballast verfchmiiht nnd

über der Freude am sinnlichen Ausdruck de» heiligen Geist vernachlässigt,

lieber als diese sorgenvolle, ausgeklügelte, zerfahrene Faustiade. König

wünscht mehr zu geben, als er hat, wenigstens einstweilen hat, und seine

hübsche Versbegabung zerreibt sich an Aufgaben, denen sie bei Weitem

nicht gewachsen ist. So vermißt man hinter dem wirren PhrasengeNingel,

das unerhörte, tiefgründige Wahrheiten einläuten zu wollen scheint,

immer wieder den Gedankenkern, ärgert sich, wenn der Autor die selbst

verständlichsten Selbstverständlichkeiten zehnmal pomphaft umhüllt, wie

eine Iulllllpp-Leberwurst, und andererseits vor lauter Redensarten den

Faden verliert und es seinen Hörern überläßt, sich beim Wort-Geklapper

etwas zu denken. Das Drama erinnert dadurch verzweifelt an stillose

Schwindelbauten, die der Putzanwurf retten soll, oder an die Programm-

Musik gewisser moderner Auchsymphoniter. Durch die unleidliche Ge

spreiztheit der Verssprache verliert man das Interesse sogar an König's

hübschen lyrischen Talente, das bei einer einfacheren, ehrlicheren Be

handlung des Stoffes sichere Wirkungen ausgeübt hätte.

Der Tod, ein interessanter, gutmüthiger Herr, hat bei der Taufe

des Häuersohnes Hänschen Pathe gestanden und ihn, der weder die Furcht

noch das Weib kennt, später zu einem der mit Recht beliebten Verträge

überredet. Hänschen muß geloben, dem Tode ein williger Diener zu sein:

„Wenn ich das Haupt versagend schütteln muß,

Erschweige jeder Wunsch und jedes Flehen,

Und jeder Trotz vor meinem stummen Nein.

Doch wenn der schwachen Selbstsucht Du verfällst

Und ihrem kindischen Empörelwahn,

Und rüttelst mit der schwachen Knabenfaust,

Dem Ohnmachtstrampf des lahmen Eidenwillens,

Am Unabänderlichen — wehe Dir!

Hans versteht den von Nothadjecliven und Flickwörtern wimmelnden

Schwulst. Er empfängt vom Gevatter einen Heiltranl, der nur

dann hilft, wenn der Tod nichts dagegen hat. Mit dem Wunder

mittel bewehrt, zieht er als gefeierter Arzt durch die Lande und

überläßt dem Sensenmann« Anfangs gehorsam jedes Opfer, das er

zeichnet. Aber natürlich bleibt die Rebellion nicht aus. An's Sterbe

bett einer holden Prinzefsin berufen, ringt Hans mit feinem Meister

um sie — und dei meilwürdig entgegenkommende Tod überläßt die

Schöne dem sich verzweiflungsvoll geberdenden Jüngling. Allerdings

nicht ohne ihn zum Lohn für feinen Ungehorsam einen grausen Fluch

in's Gesicht zu schleudern. Bis hierher ist König's Ideengang begreif

lich, obgleich die Fülle der Gesichte und Symbole sich gegenseitig er

schlägt und verdunkelt. Was nun aber folgt, ist spielerische leblose

Theaterei. Hans heirathet die Prinzeß, zeugt sogar ein Kind mit ihr,

veiliert sie dann im Meeressturm und kehrt schließlich als gebrochener

Greis in den heimathlichen Wald zurück, wo ihm sozusagen ein Wieder

sehen mit seinen Lieben, allerhand Spaß mit einer netten Fee und schließ

lich der Tod bescheert wird. Es ist schlechterdings nicht erkennbar, was

König mit all' dem Hin und Her bezweckt. Man merkt wohl, daß er

uns auf sämmlliche Höhen und Tiefen des Daseins führen will, da er

jedoch die einzelnen Phafen der Handlung nicht miteinander zu verknüpfen

versteht, sondern die Bilder unvermittelt nebeneinander setzt, so erzeugt er

in uns nur die triste Empfindung, die allzu langes Caroussellfahren

hervorruft. Niemals kommt dazu auch nur vorübergehend eine erwär

mende und fesselnde Einheitlichkeit der Stimmung auf. Statt des froh

lebendigen Märchens sehen wir eine blutlose, dürre Nbstrattion, die mit

Tudtentanz- Motiven aus allen möglichen Dichtungen aller möglichen

Dichter ausgeschmückt ist. Kein Zweifel, Herr König liest zu viel und

stellt seinen Fuß auf Millionen Socken. Er sollte einmal versuchen, das

zu scheinen, was er ist, und es wird ihm dann vielleicht gelingen, zu

unfern Herzen zu sprechen, statt wie jetzt zu unser,» Erinnerungs

vermögen.

Offene Mriefe und Antworten.

Schlußwort zur Reform der Bildhauerei.

Sehr geehrter Herr!

Um der guten künstlerischen Sache, die ich in meiner Schrift

„Lehrjahre in der Plastik" zu vertreten glaube, darf ich mich wohl mit

Ihnen freuen über das liebevolle Veistandniß, mit dem in der vorigen

Nummer der „Gegenwart" so hervorragende Künstler wie Vegas,

Eberlein und Klinger auf die von mir gehegten Ideen, unsere Plastik

wieder zu einer zeitgerechten, großen Kunst zu erheben, eingegangen sind

und öffentlich ihr Gutachten über diefelben abgegeben haben. Mir selbst

ist überdies eine große Anzahl von Zustimmungsbriefeu bedeutender

Künstler aus Deutschland, Oesterreich und Frankreich zugekommen, aus

deren stattlicher Reihe ich nur die Namen der engeren Fachcollegen

Professor Mnslbeck (Prag). Hermann Hahn (München), H. Bitter

lich (Wien). Professor A. Scharff (Wien) und R. Carabin (Paris)
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hervorheben will, die in seltener Uebereinstimmung die Verwirklichung

der vorgeschlagenen Reformen wünschen und ihr« Dringlichkeit anerkennen.

Ich könnte insbesonders kein klareres, eindringlicheres Wort an den

Schluß der schönen Discussion, die Sie angeregt haben, stellen, als die

Worte des oben erwähnten ausgezeichneten französischen Bildhauers

R. Carabin, der das Wesentlichste der Gedanken, die mich bei der

Niederschrift meines Büchleins bewegt haben, in der schönen, prägnanten

Stelle feines Briefes zusammenfaßt , die ich ohne Zwifchenrede hierher

setzen Willi

„Ich habe eben Ihre Broschüre gelesen und beeile mich, Ihnen die

ganze volle Freude, welche mir Ihre Ausführungen bereitet haben, aus

zudrücken -. die Freude, zu wissen, daß ich einen College« habe, welcher

die Ideen mit mir theilt, die ich auf eigene Faust seit einem Jahr« in's

Praktische umzusehen suche. Ich habe Ihren Gedankengang in einen

anfachen, schlichten Sah gebracht, der da heißt: <1c>un«r uu« lorin«

ü, I» ru^tisre «t nun donner äe I», rnktior« n. uns forme.

Und ist es nicht die letztere Art künstlerischen Vorgehens, welche unseliger

weise in öffentlicher Kunstschule angewandt wird; und ist dies nicht der

Grund, daß wir heule nur mehr Modelleure in Thon haben, die nur

um ihr Wert „dauerhaft" zu machen, es in Stein, Marmor, Nronce,

Holz übertragen lassen, ohne sich Rechenschaft abzulegen über das Material,

dessen Eigenheiten sie gar nicht kennen! Und deßhalb haben wir leine

Genies, oder selbst nur originelle, persönliche Künstler mehr: deßhalb

gleichen alle Marmorwerle Nroncen und alle Broncen dem Marmor-

werl."

Hochachtungsvoll

Wien, 5. April 1900. <L. Hellmer.

-»^»^

Yotizen.

Der Dorfschulze. Komödie in vier Acten von Karl Niltz,

(Berlin, Imberg und Lefson.) Wie in einem neueren Theaterstücke

Servilitiit und Pedanterie, welche sich hie und da in Lehrertreisen zeigen

sollen, gegeißelt weiden, wie schon der große französische Komödiendichter

sich über die Unwissenheit und den Fachdüntel, welchem die Mediciner

seiner Zeit überall zeigten, lustig gemacht, so hat nun Niltz ver

sucht, die allzugroße Schneidigkeit zu geißeln, welche sich besonders bei

jüngeren Mitgliedern zeitgenössischer Richtercollegien zuweilen zeigt. Der

Held der Komödie, der bulgarische Dorfrichter, hat freilich Ursache zu

dieser Schneidigkeit. Ein gutmüthiger, allenthalben nachsichtiger und

zum Verzeihen geneigter Mann, hat er es als Dank für diese Mild

herzigkeit erlebt, daß er von seinen Bauern bei jeder Gelegenheit genarrt

und gehänselt wird. Das ist der Grund, wehhalb ihn die hübsche

Wirthstochter, die er, ein stattlicher Wittwer, umfreit, zurückweist. Sehr

begreiflicher Weife schlägt nach solchen Erfahrungen die Gutmüthigteit

unferes Dorfschulzen in das gerade Gegentheil um. Er giebt in den

folgenden Gerichtssitzungen nun Beweise größter Härte und Rücksichts

losigkeit. „Ich will das Voll zusammenschmeißen, Waschlappen sollen

sie mich nicht mehr heißen!" Zuletzt empört sich die Gemeinde geradezu,

bis der Schulze, gerührt von einer Rede seines Töchterchens, seinen

Fehler einsieht und Alles mit der Hochzeit des Paares in Frieden

schließt. Die Komik der sich aus diesem Verlauf der Handlung er

gebenden Scenen ist von dem Verfasser sehr glücklich ausgenutzt und in

gewandter Poetischer Diction behandelt. In der „Gegenwart" wurde

unlängst bei einer Besprechung der Weimaraner Jahrhundertwende eine

verschollene satirische Komödie Ln äs »itzele ausgegraben und dabei das

Bedauern darüber ausgesprochen, daß I9NU eine ähnliche Dichtung noch

nicht hervorgerufen habe, obwohl es in Literatur, Kunst und öffentlichem

Leben noch viel weniger an zu geißelnden Thorheiten fehle, als zu

Schiller's Zeit. Karl Biltz, dem wir schon ein Paar hübsche «riß

Komödien verdanken, sollte sich den dankbaren Stoff nicht entgeS

Wir haben unlängst an dieser Stelle dem holländischen!

listen, Satiriker und Pamphletisten Multatuli (Pseudonym für!

einen längeren Essay gewidmet. Seither fährt sein begeisterte«!

sctzer, Wilhelm Spohr, in seinem Unternehmen fort, uns di«

seines „Abgottes" zu vermitteln oder, wie er sich ausdrückt, „den De

zu schenken. Ein neuer Band enthält den Roman „Max HavlD

(Minden, Nruns.) Unsere Leser werden sich erinnern, daß

der Autor selbst ist, der die hohe Beamtenstellung eines Assistent

denten von Lebal auf Java einnahm und nach seinen« in feierlic!

rüstung verlangten Abschied aus Landcsdiensten seine sehr merk»

Erfahrungen in den Niederländisch-Indischen Besitzungen in ganz >

künstlerischer Einkleidung in diesem Buche niederlegte. Es ist «M

risch-tragischer Colonialroman, in welchem Multatuli Wahrheit undZ

tung zusammenmischt und so ein Kunstwert vor uns hinstellt. D^

mittelbarleit und Frische des Werkes sind von großem Zauber,

in dem weiteren Bande „Liebesbriefe", Ein Seelendrama in N^

Prosa- und Versdichtungen. Max, in dem der promethcische

lebendig ist, Schönheit und Freiheit zu ertrotzen, wird von Fani

das ist der Weltgeist, gedacht in der Form einer activen und zum Hi

inspirirenden Person — durch alle Wechselfälligteiten des Menschen!«!

durch großes Leid hindurch seiner höchsten Bestimmung zugeführt,

alles das fesselt mit seiner Tragik, mit seinem Humor, mit seiner K«!

und Siegstimmung den Leser ungemein. Es entsteht eine Span

wie im Roman, im Drama; man fühlt, wie Max übermannt wird

Unrecht und Schmerz, sonderbar wird, müde, trank. Und dann ersä

Fancy, und sie schenkt Max, was sie verheißen: „Erst den WillenW

nun die Kraft . . . und am Ende den Sieg!" Die eingestreuten mo>^

tendenziöfen Fabeln, das große Gedicht von der „Kreuzigung"

die Strafpredigt an die Wähler sind durchaus bedeutend. Die

sehung von Wilhelm Spohr ist meisterhaft, und wir sind begierig!

„die Deutschen" seine für unseren Geschmack etwas verstiegene Beg»

rung theilen werden. Jedenfalls war Multatuli ein Dichter unds

dient unsere Bewunderung und unsere Liebe.

Des asketischen, weltverleugnenden russischen Moralisten Toll

ergreifendes Seelengemälde „Auferstehung" erscheint gleichzeitig-

mehreren deutschen Ausgaben, von denen die von Ad. Heß übers«

und ebenso geschmackvoll ausgestattete der Deutschen Verlagsanstal«

Stuttgart wohl den Preis verdient. Dagegen scheint die Hendel?

Ausgabe ganz besonders berufen, das hervorragende Buch den bre»

Schichten des gebildeten Lesepublicums zugänglich zu machen, denn^I

ist bis jetzt die billigste. Bei bekannter vorzüglicher Ausstattung

sie in vollständiger, ungekürzter Ausgabe geboten. Neigegeben ist

Bild Tolstoi's und ein über den Autor und sein Schaffen orientirer

Vorwort von Franz Kniest, Die Ucbersetzung ist vorzüglich; sie

mittelt das fesselnde Werk in sehr getreuer Weise.

Mehr Goethe! Von Rudolf Huch. (Berlin. G. H. Mey

Der den Lesern unseres Feuilletons wohlbekannte Humorist und

riler will unsere Zeit und zumal die Literatur und Kunst wieder!

Goethe zurückführen. Damit man ihn aber nicht mit den landläufig

Goetheaposteln und berufsmäßigen Goethephilologen verwechfelt, begi»

er mit einer köstlichen Verspottung der Commentatoren und Biograph!

die „mit der Gründung Frankfurts durch die Römer anfangen, um

Ende des 20. Bandes glücklich bei der Geburt von Goethe's Großv«

Textor anzulangen", Goethe ist ihm also das All-Heilmittel für

Schäden der Zeit, alle Schwächen und Auswüchse unserer Wissensä

alle Krankheiten und Narrelheien der Literatur und Kunst. Und

Sündenregister ist von der ansehnlichen Größe einer Leporello-List«.

erst triegt Berlin sein Theil ab, die „treue Hüterin der wahren,

fachen nnd keuschen Kunst". Seine Philippica ist nicht frei von pro«

zialer Voreingenommenheit und Rückständigkeit — ncunt er sich
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selber einen altmodischen Menschen —, aber in den Hauptpunkten trifft

er den Nagel auf den Kopf. Freilich das Kind beim rechten Namen zu

nennen, hinderte ihn seine philofemitische Richtung, die er in feinen

früheren Aufzeichnungen eines Höhlenmolchs bekundet hat. Er fühlt sich

also bei der Charakterisirung unserer Kritik und Zeitungsmache nicht

ganz frei, fönst würden seine Diatriben gegen Neilin weniger allgemein

und unbestimmt sein. Um so ungenirter spricht er sich über andere Mode

götzen und Götzendiener aus. Zuerst greift er Nietzsche an , dann Ibsen

mit seinem ewigen Raisoniren und Dictiren idealer Forderungen, doch

glauben wir, daß der alle Pillendreher aus dem Norden doch etwas

mehr ist, als nur ein Buhprediger. Ungerecht ist Huch ferner, wo es

sich um Humor und Humoristen handelt, fo wenn er dem realistischen

und „illusionslosen" Fontane den Titel eines Humoristen abspricht. Viel

höher, ja gleich nach Goethe stellt er Gottfried Keller, der „uns gezeigt

hat, daß ein Weg zur höchsten Nlüthe deutfcher Cultur, zu Goethe zu-

rückführt". Daß Huch den nach unserer Ansicht weit über Keller zu

stellenden Humoristen Wilhelm Raabe mit keinem Wort erwähnt, scheint

auf einer Idiosynkrasie zu beruhen; verdankt doch auch er selbst als

Erzähler dem Alten von Braunfchweig das beste Theil seiner Kunst,

Feine Bemerkungen und gute Worte fallen über Nismarck, Luther,

Wagner; dagegen würdigt er die fchöpferische Gestaltungskraft eines Zola,

das Talent von Bourget nicht genügend. Prächtig ist sein Zorn über den

Mißbrauch, der heute mit dem Worte „groß" getrieben wird; er hätte

auch „genial" hinzufügen können, womit fchon jeder Komödiant beehrt

wird. Maeterlinck's Dramen sind ihm nur Spukgeschichten und Schick-

salstragödien im Sinne von Müllner's Schuld und der — dichterisch

doch bedeutenden — „Ahnfrau", wobei eben die Kunst der Siimmungs-

malerei übersehen wird. Auch Wildenbruch, der so lange überschätzte,

kommt als nur patriotischer Hohenzollerndichter übel weg, und die ver

nichtende Kritik über Hauptmann ist seither durch die bloß aus geschäft

licher Speculation entstandene Nichtigkeit „Schluck und Iau" bestätigt

morden. Sogar die „Weber" werden nur ein „Dilettantenlunststück"

genannt. Hübsch ist auch, wie Huch mit unseren Allerjüngsten, den

Großen wie den Gernegroßen, umspringt; nur Schade, daß er dabei

manchen Lebendig-Todten noch einmal todtfchlägt, was ein überflüfsiges

Geschäft ist. Huch lebt gewiß weit abseits vom literarischen Treiben, und

nills ihm wie eine Entdeckung scheint, ist es für den Kundigen längst

nicht mehr. So widmet er volle drei Seiten dem angeblich realistifchen,

aber in Wirklichkeit stumpfsinnigen Gewäsch des Romanschreibers Wil

helm Wolters, des „Dresdner Zola", als welches ihn fein Freund und

Prophet Eugen Isolanl (reet« Isaaefohn) in allen Blättern auszu

posaunen Pflegt. Die „Gegenwart" hat einmal das barbarische Deutsch

des „Dresdner Zola" an seinem im „Berliner Tageblatt" veröffentlichten

Roman „Rache" aufgezeigt, und fein eigener Mitarbeiter, der hochbe

gabte Däne Gjellerup in Dresden, hat sich dem Anathem angeschlossen,

indem er Wolters der Verballhornung eines seiner Stücke und anderer

Unthaten zieh. Es ist daher zu viel der Ehre, sich in einen! Goethe ge

widmeten Buche mit solchen Gesellen zu beschäftigen, wenn auch nur

polemisch, doch geben wir zu, daß die von Wolters und Hans v. Kahlen-

berg angeführten Stilblüthen fehr belustigend willen. Man lese und

staune: „Durch die streng« Wolle ihres blauen Rockes fühlte er ihre

Beine, diese feinen, langen, weichen und fo stahlfesten Beinchen, die er

anbetete" (Die Sembritzlys), - Kein Wunder, daß der streitbare Huch den

schriftstellernden Frauen ein paar besonders zornige Capitel widmet.

Wenn eine dieser Damen „die wissende, bewußt gewordene kommende

Frau" verherrlicht, „die Diagonale von Messalina und der Doctorin der

Medicin, die siegen wird und die schrecklich sein wird", dann seufzt Huch

vor diefer am Horizont drohenden Diagonale in resignirtem Zorn: Ja,

schrecklich wird sie sein! Auf die von Ernst v. Wolzogen und anderen

Freunden hochgepriesene Helene Böhlau gießt Huch die volle Schaale

seines Spottes aus. Er nennt sie die Türkengattin, und die Cliquen-

brüder haben denn auch bereits darum den Vorwurf der Klatfchfucht

gegen Huch erhoben. Wie uns scheint mit Unrecht, denn die Liebes

und Eheschickfale der Weimarer Auchhändlerstochter , die als Gattin II

einen zum Islam übergetretenen deutschen Juden heirathete, nachdem

auch sie Mohammedanerin geworden, ist so allgemein bekannt, daß von

Indiscretion nicht mehr die Rede sein kann. Hat doch die Dame selbst

die Irrungen-Wirrungen ihres Heizens literarisch emsig verwerthet und

an die große Glocke gehängt. Und dann mußte es Huch viel daran

gelegen sein, an einem eclatanten Beispiel unfere schreibenden Ama

zonen zu kennzeichnen. Sind wir nun also im Einzelnen auch nieist

mit de,» Verfasser einverstanden, so stellt er doch für unferen Gefchmack

etwas zu viel die Nordau'fche Entartungsdiagnofe. Gewiß ist Manches

entartet und krank, aber es fehlt doch auch nicht an gefunden Trieben

und erfreulichen Talenten. Und gerade um dlefe wäre es fchade, sie

mit dem Popanz Goethe zu fchrecken und in einer vielfach veralteten

Aesthetik einzuengen. Immer nur auf Goethe zurückgehen, heißt nicht

inimer vorfchreiten. Sind wir auch vielleicht nirgend über ihn hinaus

gekommen, so haben wir doch Leistungen, die sich neben ihm sehen lassen

können, im Drama, im Roman, zum Theil auch in der Lyrik. Jede

Zeit hat ein Recht, eine eigene Kunst anzustreben und neue Wege zu

suchen. Und was will denn Huch an die Stelle der verhaßten „offi-

ciellen" Literatur fetzen? Er fagt es felbst nicht deutlich, denn feine

romantische Sehnsucht „in's Ungewisse" ist schwer vereinbar mit seiner

Vorliebe für Goethe und den gereinigten und verengerten Naturalismus

einer fogenannten Heimathtunst. Daß es sich auch da nur um ein neues

leeres Schlagwort, eine wahre Gimftelfalle, eine fchlaue Verlegermache

handelt, scheint der so scharfsinnige Huch nicht zu merke«. Aber er weiß

doch, daß die angeblich nach seinen Principlen geleitete Heimnthlunst-

zeitfchrift fammt ihrem Verleger nach — Berlin übergesiedelt ist, das

nun also doch die Heimath der Heimathtunst werden foll! Die Verhält

nisse sind eben stärker und spotten aller Theorie.

Die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart giebt drei zierliche Ge-

dichtbändchen heraus, die sich einer zweiten Auflage erfreuen, was heut

zutage fchon fehl zu den Seltenheiten gehört, zugleich «bei sül den

Werth dieser Dichtungen zu sprechen scheint. Jedenfalls verdient

„Untraut", ein Liederbüchlein von Hermann Freife die freund

liche Ausnahme. Diese Gedichte sind einem wirklichen Dichtergemüth

entsprossen. Ganz reizend trifft es oft den Volkston; fein und reizvoll

ist Sommeridylle, der behagliche Humor in den Trinkliedern spricht

gleichfalls an. Nach all' den zum Theil blödsinnigen oder perversen,

aber immer anspruchsvollen Reimereien unserer Baudelaire- und Ver

laine-Imitatoren, thut dieser gesunde Naturburschenton doppelt wohl.

Feierlicher singt der mehr episch veranlagte Jakob Schiff in seinen „Ge

dichten", die zum ersten Mal in einer geschlossenen Sammlung an die

Oeffentlichteit treten. Mit lebhafte!» Beifall ist bereits der größere Theil

der poetischen Erzählungen in Vortragssälen aufgenommen wolden. In

meisterlicher Form und tadellofem fprachlichen Gewände behandeln sie

jedesmal ein seelisches Motiv, das fesselnd und nicht selten tief ergreifend

zur Entfaltung gebracht wird. Aber auch die rein lyrifchen Stücke der

Sammlung zeichnen sich durch ihren Stimmungsgehalt und ihre vor

nehme dichterische Form aus. Als Epiker giebt sich diesmal auch Rein-

hold Fuchs in seinen Erzählungen in Versen: „HerzenslLmpfe".

Es sind Dichtungen voll poetischer Kraft, und sie zeichnen sich ebenfo sehr

durch Reinheit und flüssigen Wohllaut in der Form, wie durch edle

Vornehmheit, packende Innerlichkeit und plastische Gegenständlichkeit im

Inhalt aus. Die in Shetland spielende Dichtung „Helga" ist bereits

in's Englische übertragen worden. Reinhold Fuchs' Gedichtband „Strand

gut", der vom Nugsburger Schillerverein 1890 mit einem Iahrespreise

gekrönt wurde, hat innerhalb weniger Jahre viel Auflagen «lebt. Wil

glauben, dem vorliegenden neuen Bande ein gleich günstiges Schicksal

vorhersagen zu dürfen.
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Die Bodenreform in den Colonien.

Von Gustav Awerdonck.

Die geradezu ungeheuerlichen Landconcessionen in Kamerun

an zwei Privatgesellschaften haben unleugbar eine große Miß

stimmung im Reich hervorgerufen, die auch im Parlament

zum Wort gelangte. Jedenfalls ist es dem Director des

Colonilllamts Herrn Dr. v. Vuchka nicht leicht geworden, sich

der meist nur zu berechtigten Angriffe zu erwehren, und auch

heute noch wird es ihm im Gedanken an seinen übrigens

recht schwach vertheidigten „vorbildlichen Typus für künftige

Concessionen" nicht ganz geheuer sein. Ohne Zweifel bildet

sein Vorgehen früher oder später die Klippe, an der er

scheitern wird. Huldigt man doch schon jetzt maßgebenden

Lrts dem Gedanken einer Bodenreform. Für das verschenkte

Kamerun ist es damit wohl zu spät, aber in anderen Colo

nien läßt sich Henry Georges großer Gedanke von der Ver

staatlichung von Grund und Buden noch sehr wohl ausführen.

Ja, er ist bereits in's Leben und in die Praxis übergetreten:

in Kiautschau.

Es handelt sich nach Ad. Damaschke's scharfer Formu»

lirung um den bestimmenden Grundsatz: Soll der Boden

unserer Colonien, dieses Gut, das sich in seinem Wesen von

allen Producten menschlicher Thätigkeit unterscheidet, dessen

uneingeschränkter Besitz Monopolrechte einräumt, dessen Be

herrschung Alle, die ihn als Wohn- oder Arbeitsstätte nicht

entbehren können, tributär macht, dessen Werth allein durch

Opfer des ganzen deutschen Volkes in die Höhe gebracht

wird — soll dieser Boden unserer Colonien endgiltig einzelnen

Tpeculantengruppen ausgeliefert werden, oder i'oll er in

irgend einer Form dem deutschen Volksganzen erhalten bleiben ?

Der Gedanke der Bodenreform wird in werdenden Handels-

stätten, wie in Kiautschau, in anderer Form und Gestaltung

zur Durchführung gelangen als etwa in Kamerun oder in

Tüdwest-Afrika. Das versteht sich am Ende von selbst. Es

'st eben nicht die Form, auf die es hier ankommt, fondern

das Wesen.

Der beste Kenner auf diesem Gebiet ist unzweifelhaft

Major u. Wiffmann. Wie denkt diefer, unfer bester Afri

kaner, über die Bodenfrage in den afrikanifchen Colonien?

2s ist ein sehr ernstes, in allen Einzelheiten bisher noch

nicht völlig geklärtes Capitel der deutschen Colonialgeschichte,

das hier berührt wird. Im Jahre 1896 führte Wiffmann

bodenieformerische Grundsätze auf eigene Verantwortung in

Deutsch -Ostllfrika durch. Er erklärte alles Land, das nicht

nachweisbar in festem Privateigenthum war, als Kronland

und bestimmte, daß von diesem kein Schritt mehr der Privat-

speculation auszuliefern sei, sondern daß Grund und Boden

nur noch in Erbpacht auf 100 Jahre abgegeben werde. Die

Pacht sollte von 1 na unbebauten Landes jährlich 2 Rupien,

etwa 3,85 Mk., betragen. Auch wurde vorgeschrieben, daß

in je fünf Jahren ein gewisser Theil des gepachteten Landes

wirklich in Cultur zu nehmen sei. Es erhob sich gegen diese

Verfügung ein ungeheurer Sturm der Entrüstung. Wie die

Vossische Zeitung, die sich ganz auf Seite Wiffmann's

in dieser Frage stellte, mittheilte, ging dieser Sturm zum

großen Theil von der „Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft" aus.

Wiffmann wurde zu mündlicher Verhandlung nach Deutschland

berufen. Wie fehr er sich der Grüße seines Vorgehens bewußt

war, davon giebt eine Aeußerung Zeugniß, die er im Juli 1896

that, als er sich bei seinen Verwandten in Lauterburg i.H. aufhielt:

„Man greift mich an, weil ich das Princip verfolge, Land

nur zu Pacht und nicht als freies Eigenthum abzugeben.

Ich thue das aus guten Gründen. Ich will der Grundftücks-

speculation den Eingang verwehren. Die Pachtbedingungen

sind die idealsten und denkbar günstigsten; für die ersten fünf

Jahre wird überhaupt kein Pachtzins verlangt. Nuu be

klagen sich die Leute darüber, daß sie keine Hypotheken auf

ihr Land aufnehmen können: aber das will ich ja gerade

verhindern. Woher kommt denn die Roth unserer Land-

wirthfchaft in Deutschland? Doch auch davon, daß jeder

Grundbesitz mit Hypotheken, d. h. mit Schulden, überlastet

ist. Da kommen Leute nach Ostafrika mit ein paar Tausend

Rupien in der Hand uud wollen 3-, 10-, 20°, ja 50 000 na

kaufen. Da liegt doch auf der Hand, daß sie keine ehrlichen

Absichten haben, sondern lediglich Speculationszwecke ver

folgen. Oder aber sie meinen es wirklich ehrlich, dann sind

sie außer Stande, sich auf die Dauer zu halte». Sie haben

alle nicht genügend Geld — und die Folge davon ist, daß

das Land dann brach liegt. Damit kann der Negierung

nicht genützt sein."

Die Lllndverordnung Wiffmann's wurde aufgehoben, und

er selbst nahm seinen Abschied aus dem Reichsdienst. Weß-

halb das so kommen mußte, weih man nicht genau. Der

preußische Minister, dem wohl auch seine Gegner das Zeug

niß nicht verweigern werden, daß er alle Männer des neuen

Kurses thurmhoch an Wissen und Erfahrung überragt, Herr

v. Miquel, sandte in diefer Zeit seinen Sohn zu Herrn

^l^
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v. Wissmann, um ihm seine volle Zustimmung aussprechen

5» lassen . . . Es wäre übrigens nicht schwer, auch andere

Afrikaner gegen den „Typus" des Herrn v. Buchka als

Zeugen aufzurufen. Es sei nur noch der frühere Landes

hauptmann von Südwest-Afrika, Major v. Francis, genannt,

der sich entschieden gegen große Landconcessionen ausspricht.

So zu lesen in der empfehlenswerthen Broschüre „Kamerun

oder Kiautschau", die Adolf Dumafchke, der unermüdliche

Leiter des Bundes der Deutscheu Bodenreformer, soeben bei

I. Harrwitz Nachfolger in Berlin erscheinen läßt.

Unser ostasiatisches Pachtgebiet ist nicht dem Colonialamt,

sondern denl Marineamt unterstellt. Hier hat Herr

Dr. v. Buchka also keinerlei Einfluß. Hier hat der Staats-

secretär des Neichsmarineamts, Viceadmiral Tirpitz, die Ver

antwortung zu tragen. Wie haben nun unsere Marine-

offieiere die Grund- und Bodenfrage aufgefaßt und gelöst?

In dein Augenblick der deutschen Besitzergreifung begann die

Speculation einzufehen. Die Chinesen selbst machten den

Anfang. Sie schlössen einen Ring und verlangten von den

deutschen Beamten für ihren Grund und Boden fast genau

zehnmal so hohe Preise, als die, die vor der deutsche» Besitz

ergreifung üblich waren. Die deutsche Verwaltung beugte sich

diesem Nilige nicht. Sie gab jedem chinesischen Grundbesitzer,

gleichsam als Nntrittsgeschenk, eine Baarsumme, die ungefähr

das Doppelte von dem Iahresbetrag der bisherigen Grund

steuer ausmachte. Dafür aber mußte sich ein Jeder verpflichten,

künftighin feinen Grund und Boden nur noch an das deutsche

Gouvernement zn verkaufen, nnd zwar zn dem Preise, der

vor der deutschen Besitzergreifung landesüblich war. In den

großen Handelsplätzen Ostasiens fanden sich bald unter

nehmende Leute, deuen der Boden des neuen deutscheu Pacht

gebiets ein vielverheißendes Speculatiunsobjeet zu sein schien.

Man schloß Cartelle, zum Theil nach denselben Grundsätzen,

wie sie die Trödler unserer Städte zu befolgen Pflegen,

d. h, man kam überein, sich gegenseitig die Preise nicht zu

verderben und vertheilte vorher die einzelnen Blöcke auf den

Bauplänen. Man ging so weit, diese schon mit den Namen

ihrer zukünftigen Besitzer zu bezeichnen. Als diese Herreu

aber nach Kiautschau kamen, erklärte ihnen das Gouvernement

ruhig und bestimmt, daß es den Verkauf der Grundstücke

gar nicht so eilig habe. Man werde warten, bis alle nöthig

scheinenden Vorarbeiten ordentlich erledigt, und vor allem,

bis aus Deutschland selbst Vertreter des Handels und der

Industrie gekommen wären. Die geldkräftigen Specnlanten-

kreise waren natürlich in Hellem Zorn: Klagen über Bureau-

kratismus und Schlimmeres wurden selbst in die deutsche

Tagcspresse lancirt. Aber unsere Marineverwaltnng blieb

fest. Sie ließ sich auch nicht beirren, als die bekannteren

Gcldlente etwas in den Hintergrund traten und allerlei

Strohmänner vorgeschoben wurdeu, dicuntcr jedem nur möglichen

Vorwand gerade jetzt große Terrains erwerben wollten. Am

3. October 1898 begann die Landauction in Kiautschau.

Mit diesem Termin aber machte die deutsche Verwaltung

auch die Ttcuergrnndsätze bekannt, die künftighin im deutschen

Schutzgebiet Geltung haben sollten. Als Grundlage des

Steuersystems diente die Grundsteuer, die 6° „ des Werths

betragen sollte, den die Bewerber in den Landauctionen für

den Boden bezahlen würden. Alle drei Jahre sollte der

Bodenwerth neu abgeschätzt werden, damit die Grundsteuer

mit dem Bodenwerth in gleichem Verhältniß steigen könnte.

Dieses Steigen der Bodenwerthe aber, so wurde weiter aus

geführt, fei zweifellos nicht der Arbeit der einzelnen Besitzer

zu danken, sondern werde allein durch die Arbeit des ganzen

deutschen Volkes hervorgerufen: Jedes Schiff, das das

Deutsche Reich dorthin sende, jede Hafcnanlage, die es uuter-

ueyme, jede Verbesserung der Verkehrswege, jede Kirche, jede

Schule, jede Easerne, die es errichte, jeden Beamten, den es

dort besolde — alles würde dazu beitragen, den Boden

Kicintschaus werthuollcr zn machen. Dieser unverdiente

Werthzuwachs, das unoarneä inersment, „die Zuwachsieiüc"

der Vodenrcformer, gehöre deßhalb seinem Wesen nach un

zweifelhaft der Gesammtheit. Bei jedem Verkauf von lHrimd

nnd Boden werde dem Verkäufer deßhalb jede Verbesserung

die seine eigene Arbeit hervorgerufen hat, zwar voll ange

rechnet werden, von dem Gewinn aber, der darüber hinaus

geht, werde eine Abgabe von 33^/,,"/„für das Gouvernement

als Steuer erhoben. Damit Niemand in Versuchung komme,

den Verkaufspreis vor Gericht zu niedrig anzugeben und sich

dabei die Zuwachsrente in irgend einer anderen Form hinten

herum sichern zu wollen, sei ein Vorkaufsrecht des Gouverne

ments bei jedem Verkauf vorgesehen. Bei den Grundstücken,

die ihren Besitzer nicht wechseln, solle die Zuwachssteuer von

33 '///<, alle 25 Jahre einmal erhoben werden. Eine Um

satzsteuer von 2«/<, (1"/„ für den Käufer, 1°/„ für den Ver

käufer) vervollständigte das System der Landordnung von

Kiautschau. Jede Form von Handel und Wandel, Geweibe

und Arbeit aber sollte von jeder Steuer verschont bleiben,

jeder ehrlichen Thätigteit sollte freie Bahn gegeben sein.

Der Staatssecretär des Marineamts, Tirpitz, faßte ni

feiner Etatsrede vom 31. Januar 1899 im Reichstag die

Grundgedanken feines Vorgehens wie folgt zusammen: „In

wirthfchaftlicher Beziehung ist die grüßte Handelsfreiheit und

die größte Gewerbefreiheit für Kiautschau gesichert worden,

die nur irgend jemals eine Colonie gehabt hat. Das ganze

Gebiet von Kiautschau bis an die Grenze, wo unsere neutrale

Zone anfängt, ist Freihafengebiet, und die Gewerbefreiheil,

die angeordnet ist, wird nur begrenzt durch die nothwendigen

hygienischen Anforderungen und die Anforderungen der all

gemeinen Ordnung und Sicherheit. Die Marineverwaltnng

hat auch in Bezng auf die Steuern sich die größte Zurück

haltung auferlegt. Das war nothwendig, weil nichts ver

kehrter gewesen wäre, als den Proceß der Erstarkung dieser

Colonie durch ein zu eiliges Herauszichenwollen von Erträgen

in Gefahr zn bringen. Eine Neberlastung mit Steuern in

der Anfangsperiode würde den ganzen Zweck der Besetzung

in Frage gestellt haben, und die Mittel, die nach Kiautschau

vom Reiche hätten hineingesteckt werden müssen, würden in'ö

Wasser geworfen sein. Wie die Herren indessen aus de?

Denkschrift entnehmen werden, ist auf der anderen Seite von

der Marineverwaltnng die Möglichkeit, gewiffe Einnahmen in

Zukunft zu erzielen, nicht außer Augen gelassen worden.

Die Landpolitik, die wir hier verfolgt haben, dürfte den

Beweis dafür abgeben. Ich möchte aber ausdrücklich betonen,

.daß bei der von nns befolgten Lcmdpolitit keineswegs dac

finanzielle Iutereffe in den Vordergrund geschoben worden

ist, sondern daß das in zweiter Reihe gestanden hat. Tie

Steuer auf den Grund und Boden in Kiautschau ist, wie

Sie sehen, die einzige wesentliche Steuer, die den Europäer

trifft. Es ist nur zu wünschen, daß die deutschen Ansiedler,

die deutschen Kanfleute, ein ähnliches Einsehen für die Not

wendigkeit eines derartigen Ertrages für das Gouvernement

haben mögen, wie seiner Zeit die englischen Kanfleute in

Hongkong, an deren Spitze Herr A. Matthiefen der englischen

Regierung de» Vorschlag machte, den völligen Verzicht au'

Zollcinnahnien zu ersetzen durch eine Belastung des Grund

und Bodens, welche ja hier die Kanfleute trifft. — Wir

haben bei der Verwaltung des Landes von dem englischen

Verfahren der Verpachtung, der sogenannten 1e»86 abgesehen,

wir haben eine Art Verkauf eingerichtet, bei welchem dem

Reich ein Anthcil an dem steigenden Wcrth des Grnnd und

Bodens gesichert ist. Wir haben mit diesem VerkanfsmodM'

dem eingewurzelten Gefühl des deutschen Volkes Rechnung

getragen, das gern auf eigener Scholle sitzen will."

Wo man immer eine Kenntniß hat von der Bedeutung

der Grund- und Nodeufrage für die gesammte wirthschaftlicic

EntWickelung, gilt die „Landordnung von Kiantschau" als

eine That ersten Ranges. Wenn Vieles überwunden und

vergessen sein wird, was jetzt lärmend im Vordergrund
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öffentlichen Kampfes steht, wird diese „Landorduuug" noch

als ein Ruhmesblatt deutscher Socialpolitik gefeiert werden.

Auf dem 7. Internationalen Geographen-Congreß zu Berlin

legte der Vertreter der Vereinigten Staaten, Poultney

Bigetow, am 3. October 1899 die Bedeutung dieses Vorgehens

wie folgt dar: „Kiautfchau verdient in ganz besonders hohem

Maaße die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise. Hier sind

zum ersten Mal die Grundsätze Heurv, George's, d. h. also

der Bodenreform, in die Praxis überfetzt. Und zwar sind

diese viel bekämpften Lehren unter dem Schutze, unter der

Autorität des Deutschen Reiches in's Leben eingeführt. Das

hat eine Bedeutung, deren Tragweite noch gar nicht zu über

sehen ist. In der ganzen Welt, in Amerika, in Australien,

in England und wo immer man den Lehren George's Ver

ständnis; entgegenbringt, sieht man mit größter Spannung

auf die EntWickelung dieser Colonie." Das Bild Kiantschans

wäre unvollständig, wenn wir nicht an die Erklärung er

innern würden, die der deutsche Botschafter in Washington,

Dr. v. Hollcben, dem Korrespondenten des „«ütiioa^c, limes

Uerklä" gegeben hat. Der deutsche Botschafter führte darin

den Ursprung dieser bodenreformerischen Maßregel direkt auf

den Willen des Kaisers zurück. Er setzte ausdrücklich hinzu,

daß die in Aussicht genommene Selbstverwaltung möglichst

weit gehen solle, daß sie aber die Grenzen nicht überschreiten

dürfe, „welche die Fortdauer der Ideen des Schöpfers der

Colonie, Sr. K. Majestät, sichern werde".

Auch im Reichstag fand die Coloninlpolitik des Marine

amts meistens Zustimmung. Am 31. Januar 1899 stand

der Etat von Kiautschau zur Veratnng. Der Redner der

Conservativen, Dr. Oertel, sagte: „Ich billige vollkommen

den Grundsatz bei den Landverkäufen, der hier meines Wissens

mit zum ersten Male in Deutschland durchgeführt ist, der

auch vielleicht iu Ostafrika hätte durchgeführt werden können,

daß nämlich der Staat theilnimmt an der Werthsteigerung

der Grundstücke. Diese Werthsteigerung soll zu einem Drittel

dem Staat zukommen, abzüglich aller eigenen Anfwendnngen,

die der Eigenthümer in das Grundstück zur Verbesserung

gemacht hat. Ich möchte nur zur Erwägung anheimgeben,

ob die Bestimmungen von einem Drittel genügen: ich bin der

Anschauung, daß man hierin weiter gehen könnte, besonders

deßhalb, weil alle eigenen Aufwendungen, die der betreffende

Ligenthümer nachweisen kann, schon abgezogen werden von dem

Mehrwerth. Ich glaube, man könnte gut und gern bis zur

Hälfte aufwärts gehen." Der nationalliberale Graf Oriola

stimmte ebenso freudig zu, und selbst der geborene Neinsager

Eugen Richter fand hier beim besten Willen nichts zu

tadeln: „Was die Besteuerung in Kiautschau betrifft, so

muß ich sagen: ich finde diese Art sehr sachgemäß, wie die

Verwaltung zu verhindern sucht, daß dasjenige, was das

Reich dort an Anlagen schafft, nun einzelnen Privatpersonen

lediglich gereicht znr Wertherhühung ihres Grundbesitzes, daß

sie also eine sinnreiche Vorbereitung getroffen hat, um im Wege

der Besteuerung sich an dieser Wertherhühung zu betheiligen."

Vor Kurzem hat nun der Reichskanzler die zweite „Denk

schrift, betreffend die Entwicklung des Kiautschaugebietes in

der Zeit vom 1. October 1898 bis 1. October 1899" dem

Reichstag zugehen lasfen: Wie hat sich denn nun die Boden

reform in der Praxis bewährt? Es heißt im Anfang der

Denkschrift: „Es war vorauszusehen, daß diese in Kiantschan

zum ersten Male praktisch durchgeführten Grundsätze neben

vielfacher Zustimmung zunächst auch einigen Widerspruch aus

Interessentenkreisen hervorrufen würden; es kann jedoch be

reits jetzt festgestellt werden, daß letzterer innerhalb und

außerhalb des Schutzgebietes mehr und mehr verstummt ist

und einem lebhaften Einverständnisse Platz gemacht hat." —

Ich denke, unsere Bodenreformer können mit diefen Erfolgen

zufrieden sein, Henry George's Gedanke wird von uns hoffent

lich auch in andern Colonien auf seiue praktische Verweud-

barkeit geprüft werden und gewiß mit schönstem Gelingen,

Aus dem Arbeiierleben in Rußland.

Von Fabrikbesitzer Ol. plnl, Karl Noetzel (Moskau).

Einen eigentlichen Arbcitcrstand giebt cs bis jetzt noch

nicht in Nußland. Die überwiegende Mehrzahl aller Arbeiter

geHort dem Bauernstande an. Als die Leibeigenschaft auf

gehoben wurde, war bekanntlich das den Gutsbesitzern abge

taufte Land unter die einzelnen Bauern als unveräußerliche

Habe vcrtheilt worden. Zur Vewirthschaftung dieses Landes,

das sich indessen seit jener Zeit in Folge von Erbtheilung

bedeutend verkleinert hat, bleiben Frau und Kinder auf dem

Lande zurück, wenn der Mann sich auswärts auf einer

Fabrik verdingt Je zwei Mal im Jahre, zu Weihnachten und

zu Ostern, stehen die großen Fabriken auf 2—6 Wochen still,

und die Arbeiter eilen auf's Land zu ihren Familien. Um

diese Zeiten sieht man die Bahnhöfe in der Nähe von Fabriks

orten belagert von Nrbcitermassen, die ruhig und geduldig,

auf ihre großen Neiscsäcke gekauert, warten, bis sie befördert

werden, was namentlich in der Provinz aus Mangel an

rollendem Material oft mehrere Tage dauert. Aber geduldig

zu warten versteht man hier zu Lande.

Auch im Sommer, zur Zeit der Ernte, verläßt ein

großer Theil der Arbeiter die Fabriken, da er in Folge des

auf dem Lande herrschenden Leutemangels dort höheren Lohn

erzielt oder auch bei der eigenen Ernte thä'tig sein will.

Dann beschränken viele Fabriken mehr oder minder ihren

Betrieb; aber auch Diejenigen, die mit voller Kraft weiter

arbeiten, leiden darunter, indem der zurückgebliebene Arbeiter

bei jeder Gelegenheit mit feinem Weggänge droht und auf

diese Weise oft eine Gehaltszulage erzwingt. Allerdings rächt

sich das bitter an ihm im Spätherbste. Dann kommen

schaarcnweisc die Arbeiter vom Lande zurück; ihre» Sommer

lohn haben sie meistens völlig durchgebracht und betteln nun,

man möge sie wieder aufnehmen. Das geschieht meistens,

aber vielfach in Anbetracht des großen Angebots zu ciuem

viel niedrigeren Lohnsätze. Jetzt werden auch diejenigen Ar

beiter, welche sich im Sommer eine Gehaltszulage erzwaugeu,

vor die Alternative gestellt, entweder wieder zu einem nied

rigeren Lohne zu arbeiten oder die Fabrik zu verlassen.

Selbst sehr bedeutende Fabriken sollen ihre Sommer- und

Wiuterlohntarife haben. Denn wenn irgendwo, so gilt noch

in Rußland das bei uns längst in Mißcrcdit gerathcne eherne

Lohngesetz. Der erwachsene Arbeiter, der kein bestimmtes Fach

erlernt hat, der sogenannte Schwarzarbciter (weiß nnd schwarz

bezeichnen in der sehr bildlichen Volkssprache hoch und niedrig),

erhält nnr 14—16 Rubel monatlich, wenn er auf eigene

Kosten wohnt, oder freies Logis und 9—12 Rubel. Damit

mnß er seinen ganzen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist

also weniger als ein Drittel von dem, was durchschnitt

lich ein westeuropäischer Arbeiter bekommt. Indessen ist

cs einerseits richtig, daß der russische Arbeiter einstweilen

noch viel weniger leistet als der erstere, und dann ist ja der

russische Bauer von Hause aus an die bescheidenste Lebens

führung gewöhnt, womit natürlich die aufstrebende Industrie

gerechnet hat. Das Bedenkliche dieser niederen Löhnung liegt

aber dari», daß cs dem Arbeiter in Folge derselben nicht

möglich ist, Frau und Kinder bei sich zu halten. Somit

wird bei der heutigen Sachlage das Familienleben, die Stütze

nnd das Fundament jeden gesunden Volksthums, untergraben.

Welche dedanernswcrthen, aber nur zu verständlichen Folgen

dieses lange Getrenntsein von Mann und Fran hat, liegt

auf der Hand, unleugbar sind das moralische Schäden der

schlimmsten Art. Ihnen gegenüber kann meines Erachtcns

auch nicht die vielfach vertretene politische Auffassung be

stehen, daß, wenn der Bauer Frau und Kind mit zur Fabrik

nehmen könnte, das Land veröden und Rußland, im emi

nentesten Sinne ein Ackcrbaustaat, so künstlich zu einem

Industriestaate gemacht werden würde. Nnn damit hat cs ja

bis jetzt noch gute Wege. Im Priucipe ist das derselbe Kampf
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zwischen Ackerbau und Industrie wie bei uns. Hier wie dort

wird man mit Gewalt- oder Kunstmitteln nichts ausrichten.

Der gewissenhafte Realpolitiker wird sich darauf beschränken

müssen, den Einzelnen über seine wirklichen Interessen mög

lichst aufzuklären und den Weg zu begünstigen, auf welchem

die moralischen Güter des Voltes am wenigsten leiden.

Denn auf ihnen allein beruht die Gesundheit des Staates.

Von diesem Gesichtspunkte aus kann es nun nicht verhehlt

weiden, daß das getrennte Familienleben des russischen Ar

beiters, wie es die EntWickelung der russischen Industrie in

ihrer jetzigen Uebergangsperiode mit sich gebracht hat, die

moralische Gesundheit des Voltes großen Gefahren aussetzt.

Dies hat man schon langst in Negierungs- und in Fabri-

tantenkreisen eingesehen. Die Regierung, welche die Interessen

aller Stände vertritt, sucht durch Hebung der Landwirthschaft

den Bauern widerstandsfähiger zu machen gegen die Ver«

führung der Städte und gleichzeitig durch eine ausgedehnte

Fabrikgesetzgebung die physische und moralische Gesundheit des

Arbeiters zu schützen. Der Industrielle seinerseits hat auch schon

längst erkannt, wie unsicher es ist, mit Arbeitern zu arbeiten,

welche durch Grundbesitz und Familie an das Land gefesselt

sind und jeder Zeit gewärtig sein müssen, aus Familien

gründen dahin zurückberufen zu werden. Sein Bestreben geht

deßhalb darauf, den Arbeiter zu bestimmen, freiwillig feinen

Landsitz aufzugeben und seine Familie zu sich kommen zu

lassen. Auf diese Weise hofft man allmählich einen Arbeiter

stamm heranzuziehen. Indessen darf bei dieser ganzen Frage

nicht übersehen weiden, daß der russische Arbeiter gerade in

Folge seines Landbesitzes seinem Unternehmer gegenüber un

abhängiger dasteht, da er bei eventueller Kündigung nicht

auf die Straße geworfen ist, sondern, falls er keine andere

Stellung findet, zur Familie auf's Land zurückkehren kann.

Hat er aber einmal seinen Grundbesitz aufgegeben und gehört

er zum Stamme der Arbeiter, fo steht er natürlich ganz in

der Hand des Unternehmers, und darauf zielt auch dessen

ganze Politik. Aber trotz dieses nicht zu unterschätzenden Vor-

theils des grmidbesitzenden Arbeiters ist doch der jetzige Dua

lismus weder haltbar, noch liegt er im Interesse einer ge

sunden Wirthfchaftspolitik. Denn da jetzt jeder Arbeiter

Bauer ist, leiden beide Thcile, der Arbeiterstand und der

Bauernstand. Daher ist es dringend zu wünschen, und sicher

lich wird auch die weitere Entwicklung der so riesenhaft

fortschreitenden russischen Industrie dahin führen, daß es

einen gesonderten Arbeiter- und Bauernstand giebt, deren

jeder nur seine eigenen Interessen zu vertreten haben wird.

Indessen auf Jahrzehnte hinaus wird der Voltsfreund noch

mit Kummer zusehen müssen, wie durch die Beschäftigung

als Fabrikarbeiter der Bauer von seiner Familie getrennt

lebt und den oben erwähnten schweren moralischen Schäden

ausgesetzt ist.

Werfen wir nunmehr einen eingehenderen Blick auf die

Lebensführung des russischen Arbeiters. In fast allen größeren

Fabriken erhält derselbe Wohnung in großen Kasernen, die.

den Bestimmungen des Fabrikgesetzes folgend, den Anforde

rungen der Hygiene meist durchaus entsprechen. Außer dieser

freien Wohnung bekommt, wie schon erwähnt, der Schwarz

arbeiter im Durchschnitt 8—12 Rubel monatlich. Verpflegen

muß er sich selbst. Früher übernahm die Fabrikleitung auch

die Verpflegung; aber das erwies sich auf die Dauer bei

dein angeborenen Mißtrauen und der Intriguensucht des

russischen Bauern als undurchführbar. Sicherlich hat auch

mehr als eine Fabritverwaltung ihre Arbeiter dabei über-

vortheilt; aber die Verpflegung könnte die beste sein, stets

würde der Arbeiter glauben, übervortheilt zu werden. Daher

überlaßt man nunmehr durchgängig die Verpflegung den

Arbeitern selbst, die zu diesem Zwecke aus ihrer Mitte eine

Executivbehörde erwählen, die „Aeltesten". Dieses System, der

sogenannte „Arbeiterartel", giebt zunächst durch das hierbei

geltende allgemeine Wahl- und Berathungsrecht dem Einzelnen

Gelegenheit, sich daran zu gewöhnen an allgemeine Interessen

zu denken, und das fällt dem russischen Bauern in Folge

der Nachwirkungen der Leibeigenschaft noch ungemein schwer.

Es wird ihm also hier bis zu einem gewissem Grade eine

politische Erziehung geboten, andererseits wird es ihm aber

auch dadurch ermöglicht, seinen angeborenen Hang zu

Parteiungen, Intriguen, Phrasendrescherei zu befriedigen,

ohne daß die Fabrikleitung dabei zu leiden hätte. Schlich

lich bietet der Artet seinen Mitgliedern alle Vortheile eines

Consumvereines und beköstigt sie in einer Weise, wie sie es

sich sonst durchaus nicht leisten könnten und auch von Hause

gar nicht gewöhnt sind. Dabei tostet die monatliche Ver

pflegung dem Einzelnen 4— 6 Rubel. Der Arbeiterartel

bildet somit an sich eine sehr glückliche Lösung der Arbeiter-

uerpflegungsfrage. Hierbei wie bei so vielen anderen neuen

Institutionen ist das mächtig aufstrebende Rußland in der

Lage, sich die schwer gemachten Erfahrungen der alten Cultur<

länder anzueignen, ohne selbst dabei erhebliches Lehrgeld

zahlen zu müssen. So kam man von dem in der Fabrik

arbeitenden Bauern auf den im Consumverein verpflegten

Arbeiter, von der Postkutsche zur elektrischen Bahn. Leider

haben aber solche Culturspriinge auch ihre großen Nachtheile

und Gefahren. Doch kehren wir zum Arbeiter zurück. Von

seinem Gehalte bleiben ihm also abzüglich Kost und Logis

noch 4—6 Rubel übrig. Für Kleidung giebt er nicht allzu

viel aus, höchstens für schöne hohe, blanke Stiefel, der Gegen

stand der Nationaleitelkeit. Immerhin wäre er bei seiner so

bescheidenen Lebensführung durchaus in der Lage, seiner

Familie auf dem Lande einen Zufchuß zu senden, und dos

wäre seine Pflicht. Leider geschieht dies in den seltensten

Fällen. Wie sollte auch der russische Bauer auf einmal zu

wirthschaften verstehen, nachdem er Jahrhunderte lang in

völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit lebte? Dazu kommt

noch, daß nur die sehr geringe Minderzahl lesen und schreiben

kann. Die Anderen langweilen sich natürlich in ihren Muße

stunden, deren sie bei der großen Zahl der Feiertage genügend

haben. Das treibt sie zur Schaute, vielleicht mehr noch als

der ererbte Hang zum Trünke, der aus einer Zeit stamm!,

wo dies ihr einziges Vergnügen war. Mit Freuden sind

daher die zahlreichen Veranstaltungen von Seiten der Fabriks-

directoren und privater Volksbildungsvereine zu begrüßen,

welche darauf hinzielen, den Arbeiter an nützliche oder

wenigstens harmlose Vergnügungen zu gewöhnen und ihn

so vor dem jedem Ungebildeten so nahe liegenden Laster des

Trunkes zu bewahren. Die populärsten Unterhaltungen sind

die Vorlesungen unter Vorzeigung von Nebelbildern mittels:

der Interna ma^ioa. Diese spielt überhaupt in den VolkK-

bildungsbestrebungen Nußlands eine so große Rolle, daß

einzelne uolksfrcundlichc Vereine sie in eigenen Werkstätten

auf das Billigste herstellen lassen, ebenso die dazu gehörigen

Bilder in reichster Auswahl. Die Popularität der Nebel-

bilder erklärt sich zunächst aus dein kindlichen Sinne des

russischen Bauern, der an allen Bildern große Freude hal,

und dann wäre es ihm ohne dieselben auch wohl kaum mög

lich, einem längeren Vortrage mit Aufmerksamkeit zu folgen,

da er eben keine Schulung besitzt. Jeder, der einmal einer

solchen Vorlesung beigewohnt hat, wird die rührende Freude

des so überaus dankbaren Publicums ebenso wenig vergessen,

wie die oft frappanten Bemerkungen, welche tiefe Streiflichter

in die Volksseele werfen. Kaum Jemand wird sich hierbei

der schmerzlichen Wahrnehmung erwehren können, wie löst

liche Seelenschähe hier ungehoben bleiben, weil Niemand sich

ihrer annimmt. Als einen großen Vorzug dieser Veran

staltungen betrachte ich auch den Umstand, daß die Themata

durchaus nicht immer pedantisch auf Belehrung hinzielen,

was ermüden und auf die Dauer abschrecken würde. Viel'

mehr kommen neben vaterländischer Geschichte und Acise-

bcschreibungcn, welche letztere immer der dankbarste Stoff M

Voltübelehrung bleiben werden, auch Legenden und einfache
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russische Volksmärchen vor. Selbst deutsche Märchen, wie

Schneewittchen und Dornröschen, sah ich mit großem Bei-

fülle aufgenommen. Bei großen Fabriken werden in aller«

neuester Zeit auch schon Arbeitertheater errichtet. Daß hierbei

mit wenig Mitteln ganz Vorzügliches geleistet wird, tonnte

jeder Besucher der allrussischen Ausstellung 1896 in der sehr

reichhaltigen Abtheilung für Voltsbildung mit aufrichtiger

Freude wahrnehmen. Ueberhaupt ist höchst bedauerlicher Weise

diese Abtheilung, meines Wissens, von der deutschen Presse

viel zu wenig gewürdigt worden, wiewohl auch wir dort

mancherlei hatten lernen tonnen. Geschickt ist nun einmal der

russische Bauer, und dann hat er einen auffallenden Sinn

für alles den Augen Gefällige. So sah man dort ganze

Scenerien und Kostüm-Ausstattungen zur Aufführung histo

rischer Dramen an Volkstheatern, sie bestanden aus einigen

bemalten Brettern, Kattunlappen und bunter Pappe, waren

aber von ganz prächtiger Bühnenwirkung. In den Arbeiter»

theatern spielen die Arbeiter selbst und zwar oft mit er

staunlichem angeborenem Talente. Das sehr aufmerksame

Publicum begleitet die Handlung mit prägnanten und vielfach

äußerst originellen Kundgebungen seiner Sympathie und

Antipathie und ist außer sich vor Freude, wenn am Ende

der Bösewicht seine wohlverdiente, meist sehr handgreifliche

Strafe bekommt. Damit endigen übrigens ganz berechtigter

Weise fast alle russischen Voltstheater-Stückc. Wohl mag dies

unseren Hyperästhetitern unkünstlerisch erscheinen, aber hier

hat die Kunst doch vor Allem den Zweck, eine geschmackvolle

Unterhaltung zu bieten. Außerdem lebt im russischen Volke

ein großer Gerechtigkeitssinn, den auf jede Weise zu pflegen

und zu hüten das Bestreben jedes Wohlmeinenden sein muß.

Arbeiterbibliotheken sind vielfach vorhanden. Ihre

Bücherverzeichnisse müssen jedes Mal erst polizeilich bestätigt

werden. Wie mir Fabrikbibliothekare, meistens Söhne des

Besitzers oder Hauslehrer, mittheilten, werden diese Biblio

theken eifrig benutzt, und wußten die meisten Entleiher, nach

dem Inhalte des Gelesenen befragt, recht gut Bescheid zu

geben, hatten also mit Aufmerksamkeit gelesen. Interessant

ist es, daß die Dichter im Allgemeinen den Prosaikern vor

gezogen werden, was auf einen angeborenen Kunstsinn des

Volkes schließen ließe, sich vielleicht aber noch eher aus seiner

weichen, lyrischen Gesinnungsart erklären läßt. Leider kann

ich nicht weiter auf die Arbeiterunterhaltungen eingehen.

Wie schon aus dem Gesagten erkenntlich, geben sie bei der

so großen Natürlichkeit des russischen Volkes die interessantesten

Einblicke in die Volksseele und verdienten darum auch von

Seiten der deutschen Wissenschaft ein eingehendes Studium.

Unser Stolz ist es ja immer gewesen, von allen Nationen

zu lernen und das Vorzügliche bei allen vorurtheilsfrei an

zuerkennen. Ein so naives Volk aber wie das russische bietet

gewiß das beste Beobachtungsfeld für eine bis jetzt so ver

nachlässigte allgemeine Volkspsychologie, deren Kenntniß für

den praktischen Politiker, namentlich in der Socinlpolitit, die

segensreichsten Folgen haben müßte.

Doch kehren wir zurück zu denjenigen Arbeitern, die

nicht von der Fabrik Logis erhalten, sondern privatim woh

nen und sich selbst verpflegen. Der russische Arbeiter zieht

diese Vedingnngen in der Regel den Kasernenwohnungen und

der Artelbeköstigung vor, wiewohl er dort sicher viel besser

lebt. Aber hier ist er freier und hat über sein ganzes Ge

halt selbst zu verfügen. Unsere Arbeiter würden ebenso ur-

theilen. Solche Arbeiter erhalten 14—17 Rubel monatlich.

Ihrer Mehrere bewohnen eine Stube, wofür jeder etwa

1—4 Rubel monatlich zu zahlen hat. Für Betten müssen

sie selbst sorgen. Viel Mühe macht ihnen das allerdings

nicht. Das Nett besteht nämlich aus 2—4 Brettern, die

auf zwei Kisten liegen, darauf ein undefinirbares Gemisch

von Mänteln und sonstigen Kleidungsstücken und die genügende

Anzahl Ungeziefer, ohne das der Arbeiter, glaube ich, nicht

schlafen kann, und das Bett ist fertig. Zur Verpflegung

thun sich ebenfalls mehrere zusammen. Dieselbe tostet pro

Mann kaum mehr als 3—5 Rubel monatlich. Wie gesagt,

ist diese Beköstigung eine viel schlechtere als die der im Ariel

verpflegten Arbeiter, aber dafür kann der Einzelne nach seinem

Gefchmacke auswählen, und das schätzt er sehr. In der

Regel besteht das Mittagsmahl dieser anspruchslosen Bur

schen aus Schwarzbrot» — sehr schmackhaft in der Art unse

res Pumpernickel, nebenbei gesagt auch die Ursache der aus

gezeichneten Zähne des russischen Volkes, da es seiner Härte

und Grobtörnigteit wegen zahnreinigender wirkt, als das beste

Zahnpulver — dazu viel Salz und nicht immer gekochte

Kartoffeln. Das ist das Substanzielle der täglichen Mahlzeit:

indessen fehlt selten irgend eine besondere Delicatesse höchst

zweifelhafter Art; denn der Arbeiter ist naschhaft wie ein

Kind. Von dieser Naschhaftigkeit existiren übrigens ganze

Heere fliegender Händler, meistens arme Bauerntnaben, die

von Unternehmern auf dem Lande dutzendweife angeworben

werden.

Mithin wäre also der privatim logirende Arbeiter noch

eher in der Lage, seine auf dem Laude wohnende Familie

regelmäßig zu unterstützen. Aber auch er thut das nur aus

nahmsweise. Zu staunen braucht man eigentlich nicht darüber,

denn der märchenhaft naive Bauer wird natürlich von dem

märchenhaft verdorbenen Stadtproletariat oder von seinen

schon „erzogenen" Kameraden auf jede Art zu verführen

respectivc zu exploitiren gesucht. Wie sollte er bei seiner

völligen Unkenntniß des Lebens widerstehen können? Es

thut einem oft in der Seele weh, wenn man zusehen muh,

wie so ein frisch vom Lande importirter, rothoäckiger und

meist hübscher Bursche, — nebenbei gesagt fast immer mehr

facher Familienvater — naiv bis zur Unmöglichkeit, aber

ehrlich und bieder und von der jedem Russen angeborenen

Gefälligkeit der Umgangsformen, in kurzer Zeit so wird, wie

alle die Anderen, seine blühende Gesichtsfarbe verliert, in zer

rissenen Kleidern herumläuft, trinkt und trank wird. Indessen

giebt es auch Ausnahmen: brave, stille Jungen, die sich ab

seits halten vom Schwärme, Sonntags auf den Feldern

umherstreifen und Abends ihre endlosen, traurigen Volkslieder

singen in weichen, langgezogenen, klagenden Tönen. Aber

folche halten es meist nicht lange ans, und es ist mir mehr

als einmal vorgekommen, daß ein solcher Bursche einfach um

feine Entlassung bat, weil ihm das Stadt- oder Fabritleben

nicht „gefalle". — (Schluß folgt.)

Literatur und Aunll.

Die Secession in Wien.

Von Vtto Stoeßl.

Zu einer Zeit, da überall die neue Kunst mit ihren

neuen Männern uud Werten in voller Arbeit fast schon den

ersten kämpfenden Frühling überwunden hatte, begannen einige

begeisterte und muthige Maler, ein lang verkannter, Theodor

von Hürmann, an ihrer Spitze, auch in Wien für die neuen

Bestrebungen sich einzusetzen. Hier wie überall war eine

friedliche Verständigung mit den „Alten" unmöglich. Ge

schmack, Ziele und Mittel waren so entgegengesetzt, wie die

Gesinnung einer alten und neuen Generation. Merkwürdig

rasch hat der Wiener Kunstfrühling gesiegt. Heute achtet die

ganze Stadt fast nur mehr auf die Parole, die von der

Secefsion ausgeht. Die Ursachen dieses raschen Umschwunges

sind bald zu erkennen. In anderen Städten kamen die Neuerer

früher und ohne Bundesgenossen, vor ein unvorbereitetes, in

der gewohnten dogmatischen Aesthetit und Schöngeisterei ein»

geschlafenes Publicum, und was immer sie sagten, erregte
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durch die von allem Gewohnten so abweichende Art Be

fremden, Feindschaft, ja Wnth. Jeder mußte bekehrt, jeder

Einzelne für jedes einzelne Werk gewonnen werden. Und

erst zu dem Zeitpunkte, als längst überall diese neue Kunst

in sich vollendet war und von einzelnen kritischen Geistern

bereits sichtend und umfassend dargestellt, als überall ge-

erutet wurde, begann mau in Wien zn säen. Da war freilich

die Arbeit leichter, lohnender und rascheren Erfolges gewiß,

wenn auch nicht minder verdienstlich. Auch war der beste

Theil des Publicums: die reiche» Käufer und die kunstver

ständigen und in der Welt herumgekommenen oder wenigstens

die belesenen Betrachter auf Alles, was man bringen konnte,

vorbereitet. Die Menge aber, sonst störrig und feindselig, ist

in Wien von überaus gutmüthigem Phlegma. Aesthetischc

Wuthaufälle sind so selten, als ästhetisches Gewissen. Rasch

kann Jeder bewegt werden und vergißt in seiner heiteren und

lebhaften Empfindung alle „Grundsätze", die er eben nie be

saß. Selbst die geschätzten Kritiker, welche in Wien stets

eher folgten, als führten, waren gleich bereit, zu huldigen,

wo sie gestern noch fluchten. Da man noch in Wien nichts

Anderes kannte, als die „Schwarzmalerei", waren sie die

Propheten dieser „Schwarzmaler", gleich darauf, als Alles

in's Licht drang, jubelten sie über das Licht. Die Secession

brauchte nicht einmal eigene Genies — die hätte sie freilich

nntcr den jungen Wiener Künstlern vergeblich gesucht, —

sie mußte nur mit geschicktem Geschmack unter den Wnndcrn

der fremden Länder, aus dem Vielen das Beste wählen, mit

Tact, Geschick und zicrvoll es auf- und ausstellen, um Alles

zu gewinnen. Das that sie. So brach keine ästhetische Revo

lution aus, sondern das Neue zog durch offene Thüren, be

reitwillig, ja festlich empfangen in die Stadt ein. Was gefiel,

wurde gleich zum Ueberdnis; in allen Moden, Gesprächen,

Möbeln, Gcberdcn abgewerkelt, was befremdlich blieb, mit

einem leichtbereiteu Witz weggeschoben, ohne Haß, ja, mit

einer gewissen Dankbarkeit. Das österreichische Museum, vom

Staate uuterhalten und inspirirt, schloß sich hilfreich an und

fo haben wir jetzt seit drei Jahren eine moderne Kunst, cm

allzu modernes Knnstpublicnm und eine moderne Kunstpflegc

und -Politik in Wien.

Zu den lehrreichsten und gelungensten Ausstellungsjahren

darf dieses letzte gezählt werden. Im Ganzen nud Ein

zelnen war alle Darbietung am reifsten, ruhigste» und sichersten.

Selbst die Gegner waren bezwungen. Und die Ausstellungen

der „Küustlergenosscnschaft" übertrumpften mehr aus Angst

nnd Neid, als aus Ueberzcugung in manchen Stücken ihre

feindliche Brüderschaft. Die „Secession" veranstaltete drei

Ausstellungen, von denen die erste der graphische» Kunst, die

zweite den Japanern, die dritte der Malerei und Plastik ge

widmet war. Die erste und zweite waren so recht belehrend,

retrospcctiu nnd konnten dem anfmertsnmen Betrachter gleich

sam das Entstehen des neuen malerischen Geistes vor Augen

führen. Und darin liegt, glaube ich, der über Wien hinaus

gehende Werth und die größere Bedeutung der Wiener Se

cession, ihr Fehler ist ihr Vorzug. Sie kam zu spät. Dieser

küustlcrischcn Nachhut der Moderne tönitte» die Wiener die

beste Art uo» Kuustcrzichuug verdanken. Was hier noth-

wcndig geschehen mußte, köuutc anderwärts planmäßig nach

geahmt werden. Die Wiener Ausstellung war gar nicht mehr

subjcctiues Sichdurchsctzcn unerhörter Kunstneueiungeu, sondern

Aufstellung uud Aureihung des Besten, dessen Ruhm längst

feststeht. So können allein Ausstellungen statt zu verblüffen

belehren. Das eben Entstandene, das um den Erfolg kämpft,

muß immer das Maaß an dem wahrhaften Große», dem es

nachstrebt, vor sich habe». Das Publicum muß vergleichen

können und zu solchen Vergleichen erzogen werden. Das

Centrum von Ausstellungen sollte immer ein ganzer Kreis

von Schöpfungen sein, welche das Höchste der gleichzeitigen

Bestrebungen darstellen, darum wäre in der vorsichtige» Aus

wahl das Neuentstcmdcuc zu sammeln. Man rette mir das

Publicum vor der Masse. Hat man viel zu sagen, so mag

man es öfter thum ist eine große Menge von Bildern der

Ausstellung werth, so schaffe man eben mehr Ausstellungen,

Dann konnten sie statt ein bloßer Kunstmarkt und Modcoil

als Eulturfactor Kuustpolitik in höherem Sinne treiben und

vielfach die Arbeit der Museen ergänzen. Ja, es darf mit

Recht Richard Muthcr's Vorschlag hier von Neuem vorgc«

bracht werden, die Ausstellungen eine bisher nicht vcrsuchic

Arbeitstheilung vornehmen zu lassen, nach Stofftreisen, kleinen

Ländergebietcn, welche eine geschlossene Kunststimmung aus

drücke». Oder mau gruppire nach der historischen Entwiclc-

luug der Motive. Die Museeu haben einen fixirteu, noch-

wendig lückenhaften Bestand. Nnn soll aber die heutige

Kunst in ihrer organischen EntWickelung aus der vergangenen

gezeigt weiden; das Publicum wird das Neue besser begreifen,

wen» es weiß, wie es werde» mußte. So müßte» historische

Ausstellimgc» in allen Städten an die Seite der Museen

treten, Privatsammlunge», Schätze der Kunsthändler würden

Material genug liefern, das ja nicht vollständig zu sein

brauchte, nur gleichsam dic Obertönc anzuschlagen hätte. Denke

man sich dazu eine wirklich wichtige ästhetische Führung, nicht

durch ciu Bilderverzeichuiß, sondern durch einen mit Bei-

ständniß und Stil geschriebene» Catalog, durch Vortrüge

und Unterweisung in der richtige» Betrachtung, so wird

sich erst der wahre Erfolg einer solchen, bisher freilich

nur etwa in Hainburg unter Lichtwark versuchte» Aus-

stclluug zeigen. Gerade die Wiener Ausstellungen dieses

Jahres »rußten solche verwandte Gedankengänge erregen,

denn sie verfolgten zum Theil didactische Zwecke bewußt

und mit Geschick, wenn auch nicht in weitem Plan. Eo

diese graphische Ausstellung. Uebcrall sonst läßt sich dns

Neue cm's Alte angliedern. Hier hat das Jahrhundert aus

neuen Quellen getrunken. Gewiß mag auch die neue Phnn-

tastit der modernen Technik und das starke sociale Bewußt

sein der Zeit gerade die graphischen Künste lebhaft angccifert

haben, welche ja am meisten von allen technische Bedingungen

stellen und sociale Wirkungen erreichen sollen. Ebenso wie

man sich Dürer, Holbein und Goya nur in einer von starken

gesellschaftlichen Bewegungen, Fragen, Sehnsüchten erfüllten

uud durch neue Erfindungen und Wcltgcdankcn in Gährung

gebrachten Zeit vorstellen kann, mag man auch Klinger und

die anderen Meister des Griffels von den Triumphen der

technischen Werke nnd Wissenschaften, von dem Austrieb großer

neuer Meuschcnclaffen und der Wirkung neuer Gedanken auf's

Unumgänglichste sich bestimmt denke». Früher gab es einzelne

Meister, aber keine Meisterschaft der Zeit in dieser Graphik.

Es gab große Radircr, aber man darf wohl nicht fagen, die

Radiruug sei in der Halbvergangenhcit groß gewesen. Be

zeichnend haben sich die bedcutcudstcn Radircr auf die Repro-

duction beschränkt und dadurch das Publicum gewöhnt, ihre

Kunst als zweitclassig, fast als Handwert anzusehen. Erst

Klingcr und die um ihn haben wieder und wieder gesagt und

gezeigt, daß der Stich ebenso für gewisse malerische Inten

tionen. Stimmungcu, für eine bestimmte Art zu sehen und

zu sinnen die einzig adäquate Form sei, wie etwa der Vers

in der Poesie. Und dan» greift die Griffelkuuft in ihren

Wirkungen am Weitesten ans, u»d jeder Künstler dient durch

sie, ohne es zu wollen, der Nildung seiner ganzen Zeit. Auch

hier war die Wiener Ausstellung retrospcctiu, durfte Manches

als bekannt voiausfctzen. Es erschien indcß genug Neues

nnd Großes, namentlich vo» den Franzosen Boutct de Monucl

mit seinen französischen Sagen und Schwänken, L^andrc, Roll,

Icanniot, Mnuri», u»d den besten Deutschen. Die japanische

Ausstellung, aus den Schätzen des bekannten Reisenden Adolf

Fischer znsammcngcbracht, lcttalogisirt und angeordnet, lonnlc

wieder gerade im Anschluß a» die graphische Ausstellung über

die Anregungen unterrichten, von welchen die gesammte curü-

päische, moderne Kmist, insbesondere jedoch die graphische, im

technischen, in der neuen discrctcn Anwendung der Linie, in der
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Verwendung der gut abgewogenen Asymmetrie und einer so

zusagen schematischcn Perspective sowohl, als auch in der Art

des Sehens und Empfindens, der Wirkungen der sanft ge

tönten Fläche, der decorativcn Motive u. dgl. erfüllt und be

lebt wurde. Es giebt ein seltsames Spiel der Geschichte, daß

Japan setzt ebenso sehr sich selbst aufzugeben und unsere Kunst

bedingungslos aufzunehmen sich anschickt, wie wir die seinige

vor Jahren aufnahmen. Indcß braucht man diesen Einfluß nicht

zu fürchten. Die fremde Nasse wird immer nur assimilircn,

niemals sich selbst an das Fremde völlig ausliefern und sich

ganz vergessen.

Dann kamen die letzten großen Ausstellungen im Künstler-

Haus (Genossenschaft) und im Gebäude der Seccssion. Die

Erste hat sich unter dem Einfluß der modernen Triumphe,

namentlich dem ihrer jungen Feindin, der Seccssion, wesentlich

verändert. Das Gute soll der Seccssion weggefischt werden.

An eine innere Bekehrung der Ungläubigen wird man wohl

nicht dabei denken dürfen, denn neben fehr Gutem, das aus

der Fremde zusammengetragen worden, hängt Empörendes

von heimischen Talentlosigteiten. Auch in der Wahl der

moderneu Trümpfe zeigt die Genossenschaft ziemliche Urtheils-

losigkeit. Immer scheint sie eher bedacht, einen materiellen

Sensationserfolg zu erzwingen, als künstlerisch durch einen

nothwendigen, feinen Konservatismus zu wirken. So mit der

Ausstellung von Ief Lambcaux's Coloffalrelicf „Die mensch

lichen Leidenschaften", das zwar voll Temperament, aber auch

ohne künstlerische Zucht die Grenzen des Plastischen über

schreitet, ohne Gewissenhaftigkeit in bildnerische Großsprecherei

und Gemeinplätzigteit verfällt. Bei diesem Lauf nach der

Monumentalität verliert der Künstler einige Beine, Schulter»,

Arme seiner Figuren, und beim Streben in's Große vergißt

er Manches, so daß etwa der Bauch dieser, der Kopf jener

Figur auf Kosten der übrigen Glieder wachsen und gigantische

Carriccituren entstehen. In der Iahrcsausstcllnng selbst war

viel Gutes. Die Oesterrcichcr selbst sind tüchtig, wenn auch nicht

hervorragend in der Landschaft. Konopa, Kasparides, Slauicet

und Hudccck, Nibarz und Ditscheiner machen feine und rei

zende Sachen. Aus der Fremde hat man wahllos acceptirt.

Der Münchener Luitpold-Gruppe war ein ganzer Hauptsaal

gewidmet. Sie hat ungefähr den ästhetischen Eharakter, um

nicht zu sagen: die ästhetische Charakterlosigkeit der Wiener

Genossenschaft selbst. Sie folgt neuen Anregungen, ohne sich's

mit dem Publicum zu verderben, was sie weder mag noch

kann, da ihr beim besten Willen nichts Himmclstürmendes

einfällt. Groß bewähren sich die Karlsruher und Worps

wede! Künstler, welche nun die Stützen der Genossenschafts-

llusstelluugen geworden sind. In der Geschichte der deutscheu

Malerei werden die Worpswede! mit ihrer Schlichtheit und

Heimathliebe unvergessen bleiben. So viel Namen, so viel

Giundcharakterc deutschen Wesens stellen sie dar. Vogcler

setzt Schwind's süße Märchen vergeistigt und mit größerer

malerischer Vollendung fort. Diesem Zarten steht Vinnens

gigantische Kraft gegenüber, die doch wieder von der innig

sten Zärtlichkeit und Treue gegen die Natur ist, die sie

gleichsam mit Heldenarmen umfaßt. Großzügig und wuchtig

im Ganzen, ist Alles zugleich voll Milde. Modcrsohn und

Mactensen sind so wie ihre Genossen in Landschaft und

Märchen, in das Leben der Bewohner dieser alten Gegend

versenkt, bescheiden, schlicht, nie mit romantischem Pathos,

stets innerlich ergriffen uud ergreifend. Man denkt an die

Ballade vom Archibald Douglas: „Wer seine Heimath liebt,

wie Du" ... . Ihrer Kuustauffassung nach gehören die

Worpsweder wohl zu den Leuten von der Seccssion, übrigens

ist es ja so gleichgiltig, wo echte Kunstwerke gerade zufällig

hängen.

Die Seccssion hat heuer wieder auch in der Ausstellung

von Gemälden und Plastiken eine bedeutende Rückschau auf

das moderne Kunstschaffen gegeben, indessen sich doch beden-

tender mit eigenen Werken eingestellt, als bisher. So tonnte

man Karl Haider's Landschaften, in denen der deutsche Maler

zuerst wieder mit der Natur handgemein wurde, sehen, Lcibl's

und Cottet's große ruhige, reife Kunst, auch Uhde's gewohntes

Bild — es ist immer das Gleiche unter wechselnden Namen,

Khnopff sandte längst Berühmtes, jedes seiner kleinen Bilder

zeigt einen seltsam kühlen Geist, die Sachen haben alle eine

stählerne Kraft, Schmiegsamteit uud sind so wunderbar ge

arbeitet, wie die kostbarste Klinge. Khnopff stellt auf das

Vollcudetste jene Gattung von Künstlern dar, welche — wie

etwa Stephan George, Hofmannsthal u. A. — ihr eigenes

Empfinden nicht unvermittelt geben, fondern durch das Medium

romantischer Stoffe strahlen lasfen. Khnopff's Page, im

Costüm der Renaissllncczelt, etwa wie Giorgionc folche Porträts

gemalt hätte, zeigt doch im Gesicht diesen räthsclhaften Aus

druck, mit welchem Khnopff alle Gesichter darstellt, einen

Typus von vergeistigter Schönheit, die Grausamkeit, Sarkas-

mus, Ironie enthält; diese Schöpfung eines großartigen und

ungemeiuen Typus gelingt nur de» größten Meistern. Ludwig

von Hofmann der eigentlich Anlaß zu dem hohlen Schlag

wort der „rochen Bäume" gegeben hat, über die sich nun ja

wohl Niemand mehr wundert, ist mit großen und reifen

Bildern vertreten, von denen fein Gottvater und Adam und

Eva im Paradiese das schönste. Seine Malweise hat sich

seit jenen berauschend zarten, jünglingshaften und wie ge-

träumtcu Idyllen aus einem unerhörten Arkadien merkwürdig

geändert, sie ist lebendiger, kräftiger, härter geworden. Das

Gehauchte und Geflüsterte fehlt, Alles ist bewußter, männlicher,

größer. Aber man empfindet doch einiges Bedauern um die

unsägliche Zartheit von damals. Das Porträt ist vertreten

durch Lavery, Alexander, Pepino, Habermann, Kempff. Lavery

ist der eleganteste Classiker einer Kunst, welche die höchste

Noblesse der Technik mit der höchsten Vergeistigung des

Gegenstandes vereint, wunderbar den Menschen in seiner

individuellen Tracht und Haltung faßt und doch, jede crude

Heftigkeit vermeidend, das Bildniß fclbst auf den zartesten

und bedeutendsten Ton abstimmt, ein Ziel, nach welchem die

Bildnißmaler seit jeher auf's Begierigste gestrebt hatten; mau

denke an Tizian's zweite Periode! Unter den Modernen

dieser Ausstellung stellt Lavery wohl den Gipfel dieser Knust

vor, Alexander ist von dem rastlosen Ehrgeiz von Farben

experimenten gehetzt, Gandara vergißt über der allerdings

unübertrefflichen Grazie und Eleganz seiner Technik und seiner

Besteller oft genug den Sceleninhalt, fo daß manche seiner

Köpfe puppenhaft wirken, indeß Habermann wieder in psycho

logische Schrullen, Spitzfindigkeiten und Perversitäten geräth.

Whistler und Carriere, die wohl noch tiefer in das Außer

ordentliche von Seelen eindringen, fehlten Heuer.

Nun zu dem großen Räthsel der Ausstellung. Davor

sieht man immer verdutzte Gesichter und hört immer rathlose

Bemerkungen. Jan Toorop's Bilder „Sphinx", „Die drei

Bräute", „Die neue Generation". Verständen die Menschen

Bilder so anzusehen, wie sie gesehen weiden sollen, mit auf

merksamem Blick und bereiter Empfindung, so müßten sie,

wenn es auch manche giebt, die vermöge ihrer Natur fremd

bleiben muffen, von diesen Werken im Innersten ergriffen

werden. Toorop ist Malaye. Eine fremde Nasse, ein fremder

Reichthum tropischer Phantasie ist in seinen Bildern, eine

seltsame Fieberstimmung und Urwaldsgrausen; die Menschen

auf feinen Bildern wachsen wie Blumen schonungslos und

wieder unsäglich angstvoll blickend aus einem Boden, der noch

Wunder trägt. Man hat ihn vom Standpunkte kritisch-

sittsamer Europäer raffinirt genannt, weil man einen solchen

Grad von Naiuetät bei keinem Menschen vermuthen zu dürfen

glaubte. Naiv ist die Wunder- und Gleichnißwelt dieser

Bilder, naiv ihre Farbenblässe, ihre verschlungenen und krausen

Linien und dann wieder die Orgie ihrer Farben ans einem

anderen Bild. Die fremde Kunst entlegener Raffen wird in

ihren Einzelheiten immer etwas Fremdes haben, aber in ihrem

tiefsten Gehalt wird sie unser Tiefstes treffen. Freilich wird
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dem, dem diese außerordentlichen Blicke, diese einfachsten

Geberden, diese sehnenden Hunderte von Armen auf Toorop's

Bildern nichts von menschlicher Sehnsucht, Trauer des Er-

kennens und Ahnung des Unergründlichen zu verrathen scheinen,

jedes dieser Bilder räthselhaft bleiben oder gar lächerlich; der

Andere wird indessen über die fremde Rasse hinübersehen und

das Menschlichste mit unerhörter Gewalt, weil mit ganz neuen,

ureinfachen, erhaben ° simpeln Ausdrucksmitteln gesagt fühlen.

Durch ebenso heftigen Streit der Meinungen wurde

Klimt's für die Decke der Wiener Universität bestimmte

„Philosophie" unverdient den Toorop'fchen Bildern nahe

gerückt. Wo dort Tiefe ist, ist hier rafsinirter Etletticismus,

wo dort die Natur selbst zu sprechen scheint, ist hier Künstelei.

Die Professoren der Universität weigern sich in einem Protest,

das Bild aufzunehmen, die Secession antwortet damit, Laien

hätten bei der Beurtheilung eines Kunstwertes nichts mitzu

reden. Der Protest wäre begreiflich, wenn die Professoren

Hausherren in ihrer Universität wären, das sind sie jedoch

leider nicht, sondern das Unterrichtsministerium, das durch

eine Commission, in der auch einige der Protestler saßen, von

Klimt dieses Bild bestellte. Man mag zu Denen gehören, welche

Klimt für einen mittelmäßigen Nachahmer fremder Größe

halten, aber man kann deßhalb doch in dem Verfahren seiner

Feinde eine gewisse Respectlosigkeit vor der Kunst und Hoch

mut!) gegen den Künstler nur bedauern. Ein Kunstwerk ist

keine Schneiderarbeit, die man zurückschickt, wenn sie nicht

paßt. Wer ein Bild von einem Künstler bestellt, weiß, zu

wem er geht, oder muß es wissen; gerade Klimt hat seine

Eigenart eher übertrieben, als verheimlicht; eine Skizze legte

er auch vor, die gebilligt wurde. Dann, auf einmal gegen

das Werk empört, es auf eine entschlossene Art hinausweisen,

entspricht nicht der Gerechtigkeit. Man hat gesagt, das Bild

werde ja bezahlt, aber Niemand könne den Hausherrn zwingen,

es auch aufzuhängen. Das ist sehr roh und ohne Achtung

vor dem künstlerischen Schaffen gesprochen, das sich immerhin

nach seiner Begabung und Artung mit Eifer und Ehrlichkeit

um einen bestimmten Auftrag bemühte, der übrigens auch

durch allerhand Winke der Professoren kaum genießbarer ge

worden wäre. Derlei Allegorien sind immer eine Noth des

Künstlers. Die Entgegnung der Secefsion ist ebenso falsch.

Stellt sie Kunstwerte aus, fo sucht sie Verständniß bei der

Menge und unterwirft sich dem Urtheil Aller. Erkennt sie

es an, wenn es Beifall giebt, so muß es ihr auch recht sein,

wenn es verneint. Und schließlich sind selbst die secessio-

nistischesten Snobs ein unangenehmeres kritisches Publicum, als

Gelehrte von immerhin achtbarer Bildung. Was das Bild

selbst betrifft, fehlt mir allerdings auch der Sinn für den

geistigen und malerischen Inhalt. Man rühmte als Vorzug,

daß es alle alte Symbolik vermeide und eine neue darstelle.

Dies wohl, aber die neue Symbolik besteht aus einer Phra

seologie von Motiven, die man Khnopff u. A. verdankt,

und die Art, wie Klimt die Philosophie auffaßt, ist doch

allzu kindlich. Größe der Auffassung und des Gedankens

fehlen dem äußerlich sehr großen Bilde völlig. Malerisch

ist es trübsinnig und wirr, Alles ineinander chaotisch

oder, wie Klimt meint, philosophisch verquollen, aber

immerhin von starker Stimmung und großem Geschick. Man

wird sich hüten müssen, über Klimt absolut abzuurtheilen,

vielleicht ist Alles dies ein Uebergang zu eigenartigem Schaffen,

vielleicht überwindet er auch diese Experimente alle und findet

eine bedeutende Eigenart selbst in sich und drückt sich mit

seinen Ausdrucksmitteln aus, ohne sich in den Gedanken,

Farben, Formen aller anderen bewunderten Meister zu suchen.

Jedenfalls sagt sein energischer Kampf um die Kunst seinen

Künstlerfrcunden viel, und sie stellen sein Schaffen neidlos

über das ihre. Das giebt zu denken. Schließlich sind gegen

eigenartige Naturen die Menschen spröde genug. Man denke

an die langsame Erkenntniß von Vücklin's Größe. So mag

man mit Recht auf dieses Malers EntWickelung begierig sein.

Jedenfalls ist er der einzige Wiener Secessionist, der aus

einem heftigen künstlerischen Eigensinn mit Heftigkeit sich

durchringt; die Anderen sind feine, elegante Eklektiker, mit

allen technischen Salben gerieben, oft modern bloß in ihren

Mitteln, „alt" in ihren» ganzen Stofftreis und Gebiet —

wie etwa Moll. So verräth Engelhardt die gute Durch-

schnittsbegabung, welche Alles ganz trefflich zusammenbringt,

was ein Anderer vorgemacht hat und in allen Richtungen

emsig um das Gelingen sich müht. Zwei aber darf man als

Meister und echte Künstler, ebenbürtig jedem Fremden, nennen:

Friedrich König und Ferdinand Andri. Dieser malt Märchen-

ftimmungen wie Vogeler und doch wieder anders, wie durch

wienerisches Medium durchgegangen; feine Blätter zu Schubert s

Winterreise sind dem so rasch berühmt gewordenen Vogler'schen

Frühling ebenbürtig. Seine Landschaften sind so hell, frisch

und entzückt gesehen, daß sie wunderbar erscheinen, wie am

eisten Tage. Andri ist ein starker, gesunder, vollblütiger

Realist. Er malt grobknochige Bauern auf dem Felde, stark-

hufige Ackergäule mit blankem Geschirr, polnische Märkte u. dgl.

Alles mit einer steten heimathlichen Grundstimmung, fo reif,

sicher, stark in jedem Strich und jeder Farbe gewiß und Alles

von einem solchen künstlerischen Behagen durchleuchtet, daß

man beim Anblick seiner Bilder an den köstlichsten deutschen

Erzähler denkt: an Gottfried Keller.

So hat die Secefsion gewiß ihre Aufgabe erfüllt und

darf zufrieden sein. Sie hat sich in den Dienst der großen

Kunst gestellt, nichts von ihren Ueberzeugungen geopfert, viel

mehr in richtigem Plan nach einer künstlerischen Wandlung

und Erziehung des Publicums gestrebt, sie hat heimischen

Künstlern wenigstens die Möglichkeit gegeben, an fremder

Kraft die eigene zu messen, und hat endlich das Glück, auch

zwei echte Meister zu Ruhm und Erfolg zu führen.

Das Ewig Weibliche.

Von Dr. niscl. M. Creymann (Riga).

Goethe's „Faust" schließt mit den Worten: «Das Ewig-

Weibliche zieht uns hinan." Es wäre interessant zu wissen,

wie oft dieser tief-ernste, aus der gereiften Weltanschauung

des großen Dichters fließende Gedanke in oberflächlicher,

ironisirender Weise in Gesprächen und Iournalartikeln citirt

worden ist. Wir hätten damit einen gewissen Maaßstab für

die flüchtigen Urtheile Derjenigen gewonnen, die nicht nur

den „Faust", fondern auch den Dichter und Naturphilosophen

Goethe mißverstanden haben. Aber Dunkles zu erhellen,

Streitende zu versöhnen oder zu besänftigen — dazu diene

die Betrachtung des „Ewig-Weiblichen" im Sinne Goethe's.

Indem ich dies Eine aus der Fülle der Dichtung hervorhebe,

fei es mir gestattet, in aller Kürze auf das Wesentliche des

Goethe'schen „Faust" einzugehen.

Wir sehen und hören den großen Denker in seiner ein

samen Stube. Er sucht die Wahrheit mit der Anspannung

seines ganzen Intellects, aber er findet sie nicht: „Ich sehe,

daß wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz

verbrennen." Verzweifelnd erkennt er den Abgrund, dem er

entgegentreibt: die Askese und die Magie. Der Idealismus

hat ihn in die Verzweiflung, fast in den Tod gestürzt. Der

Sensualismus, verkörpert durch Mephisto, soll Rettung bringen.

Statt der Wahrheit, die ihn bankerott gemacht an Leib und

Seele, sucht Faust die Schönheit. Aber im wilden Leben,

im Sinnenrausch, wo er sie sucht, findet er sie nur um den

Preis von Elend und Schande, in die er nicht nur sich, son

dern auch die Heißgeliebte stürzt, in der er nicht nur sein

besseres Selbst einbüßt, sondern auch das seinem Heizen

Theuerste verliert. Endlich, nach langem Trauern, und Ver<
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zweiflung im Heizen, glaubt er die Schönheit in der Kunst

zu erfassen. „Das Land der Griechen mit der Seele suchend",

kann er seine heißen Träume nur verwirklicht sehen, so lange

Mephisto ihm seine Kräfte, den Zauberschlüssel und den

Zaubermantel, leiht und der Homunculus, das unvollkommene,

nur unter Mephisto's Mithülfe in's Leben gerufene Zwerg-

Menschlein der Pseudo-Wissenschaft, ihm als Leitstern voran

leuchtet. Angesichts der strahlenden, „schaumgeborenen" Galatee

erlischt freilich fein fpärlich glühendes, in gläserne, zerbrech

liche Hülle gefaßtes kleines Leben, aber Faust's unstillbarer

Sehnsucht und Kraft gelingt es, das Ideal aller Frauen, die

fchöne Helena, am Fuße des Olymp aus der Unterwelt für

sich an's Tageslicht emporzuheben. Chiron, „der große Mann,

der edle Pädagog, der, sich zum Ruhm, ein Heldenvolk erzog"

und die weise Manto, die Tochter Aesculap's — d. h. die

Weltweisheit und die Naturkunde in Gemeinschaft — leiten

den Faust. „Den lieb' ich, der Unmögliches begehrt." Mit

diesen Worten führt Manto den Faust in die Unterwelt.

Und nun erringt er die wirkliche Helena, nicht nur wie einst

ihr Phantom, als er sie mit dem Zauberschlüssel des Mephisto

sammt Paris am Kaiserhof heraufbefchwor. In glücklicher

Ehe wird ihm der himmelstürmende Euphorion geboren. Aber

mit heißem Temperament, voll hohen Ehrgeizes zur Höhe

emporsteigend, stürzt der vielverheißende Sprößling Faust's

zur Erde herab. In tiefem Schmerz verläßt Helena den

Faust, der sich mit ihrem herrlichen Gewände zu den Wolken

emporhebt, und kehrt selbst zur Unterwelt heim mit den

Worten:

„Ein altes Wort bewährt sich leider auch an mir:

Daß Glück und Schönheit dauerhaft sich nicht vereint.

Zerrissen ist des Lebens, wie der Liebe Band;

Bejammernd beide, sag' ich schmerzlich Lebewohl!"

Mephisto*) hat sich unterdessen, auf der Wanderung

durch das Land der Schönheit mit den Phorkyaden ver

schmolzen — er hat sich aus dem brutal Bösen in die

personificirte Häßlichkeit umgewandelt, die sich mit den zurück

gelassenen Attributen Euphorion's, mit Kleid, Mantel und

Lyra, begnügt:

„Hier bleibt genug Poeten einzuweihen,

Zu stiften Gild' und Handwerlsneid;

Und lann ich die Talente nicht verleihen,

Verleih' ich wenigstens das Kleid."

Im Hochgebirge dem Wolkenschleier Helena's als ein Ver

jüngter und Erstarkter entsteigend, und immer wieder von

Mephisto begleitet, tritt Faust in die letzte Phase seines

Eidenlebens!

„Herrschaft gewinn ich, Eigenthum:

Nie Th°t ist Alles, nichts der Ruhm!"

Er Will das Gute, das Sittlich-Gute im Thatendrang ver

wirklichen. Und was erreicht er? Das Höchste, was der

Mensch erreichen kann, der als solcher dem unzertrennlichen

Begleiter, seinem Gefährten Mephisto, täglichen Tribut ent

richten muß. Das Land, das dem stolzen Meere abgerungen

worden, das als freier Grund einem freien Volke dienen soll,

es Wirt» durch Mephisto und die drei gewaltigen Gestalten:

„Haltefest, Habebald, Eilebeute" mit Krieg überzogen, fried

liche, gute Menschen (Philemon und Baucis) ihrer Habe und

ihres Lebens beraubt, die Schifffahrt durch Gewalt und Raub

geschädigt. Und ist am Ende nun doch wieder alles Niedrige,

Kleine, Häßliche das Große geschaffen, das Gute erhalten,

das Schöne gewahrt worden unter harten Kämpfen, dann

treten die „vier grauen Weiber" auf: „der Mangel, die

Schuld, die Noth und die Sorge". Nachdem Faust unter

dem erschütternden, in unvergleichlicher Weise geschilderten

Kampf mit der Sorge, das Augenlicht eingebüßt und trotz

*) Wer noch zweifeln sollte, daß Goethe in der That in Mephisto

den Sensualismus verlörpert hat, der lese die interessante Unterredung

Mephisto's mit der Sphinx.

Allem tapfer gekämpft und ausgehalten hat bis an's Ende,

bis zum letzten Augenblick, stirbt er mit den Worten:

„Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muh.

Zum Augenblicke dürft' ich sagen:

Verweile doch, Du bist so schön!

Es kann die Spur von meinen Erdentagen

Nicht in Aeonen untergehn.

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück

Genieß' ich jetzt den höchsten Augenblick?"

Also Kampf und Tod? Weiter nichts? Nein — Faust

findet endlich das Gute, Wahre und Schöne nach der Los

lösung vom Sensualismus, von Mephisto. Sein „Unsterb

liches" wird in den Himmel gehoben. Er wird empfangen

von der U»ter ßlnrio«» „der höchsten Herrscherin der Welt",

im Geleit der drei großen Büßerinnen und von dem durch

den Schmerz geläuterten Gretchen: „Das Ewig-Weibliche"

zieht ihn hinan — bis in den seligen Frieden himmlischer

Regionen.

Was ist nun eigentlich dies „Ewig-Weibliche" in dem

feierlich-erhabenen Ernst Goethe's? Eine moderne Schrift

stellerin hat die echte Weiblichkei als „Mütterlichkeit" definirt.

Sie offenbart sich thatsächlich in der Mutterliebe und die

Mutterliebe geht auf in das Mitleid mit dem Hülflosen Kinde.

Ist dieses Mitleid aber das Wesentliche und Charakteristische

der Mutterliebe?

Schopenhauer versuchte in seiner Schrift: „Die Grund

lage der Moral" den Nachweis zu liefern, daß die Moral

ihren Ursprung habe in dem Mitleid, welches durch das An

schauen der Leiden unserer Mitmenschen erweckt werde. Eine

Begründung, die trotz der geistreichen Ausführung vielfach

angefochten worden ist. Der Dichter tauchte tiefer hinab, als

der Philosoph, wie wir sehen werden. Er läßt das Schöne

von Faust aus dem Erdenschoß, von den „Müttern" herauf

holen und läßt das Sittlich-Gute, welches Faust im Himmel

erreicht und schaut, durch die Mutter Maria und Gretchen

verwirklicht werden — durch weibliche Liebe und weiblichen

Schmerz, der durch Schuldgefühl und Sühne hindurch

gegangen ist.

In der bekannten feierlichen Scene ruft Faust:

Nie Mütter! Mütter! 's llingt so wunderlich!

Den Müttern! Trifft's mich immer wie ein Schlag!

Was ist das Wort, das ich nicht hören mag?

Hierauf Mephisto:

Entssiehe dem Entstand'nen,

In der Gebilde lusgebund'n« Räume,

Ergötze Dich am längst nicht mehr Vorhand'nen!

Ein glüh'nder Dreifuß thut Dir endlich tund,

Du bist im tiefsten, alleitlefsten Grund.

Bei seinem Schein wirst Du die Mütter sehn:

Die einen sitzen, andere stehn und gehn,

Wie's eben lommt. Gestaltung, Umgestaltung,

Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung,

Umschwebt von Bildern aller Creatur.

Sie sehn Dich nicht, denn Schemen sind sie nur.

Da faß ein Herz, denn die Gefahr ist groß,

Und gehe grab' auf jenen Dreifuß los,

Berühr ihn mit dem Schlüssel."

Faust versinkt und beschwürt mit dem glühenden Schlüssel

„das Musterbild der Männer so der Frauen", Paris und

Helena, herauf. Beide Zaubergestalten stellen dann den „Raub

der Helena" vor der versammelten Hofgesellschaft dar — das

Drama der Liebe zwischen Mann und Weib, als wollten sie

auf 1. Mos. 2, 18 anspielen. Ein alter, geläufiger Spruch,

zu welchem ich hier, nach Prof. Hilty, eine israelitische, also

competente Auslegung dieser viel citirten Stellen des Penta-

teuchs anführen will: „Es heißt nicht (im hebräischen Urtext):

es ist nicht gut für den Menschen, daß er allein sei, sondern:

so lange er allein steht, ist es überhaupt noch nicht gut; das

Ziel der Vollkommenheit, das die Eidenwelt durch ihn er

reichen soll, wird nicht vollkommen erreicht, so lange er allein
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steht. Die Vollendung des Guten war nicht der Mann,

sondern das Weib und ward erst durch das Weib den Menschen

und der Welt zugebracht .... Auch nicht die leiseste An«

deutung auf eine geschlechtliche Beziehung ist darin enthalten,

nur in das Gebiet des Wirkens des Mannes wird das Weib

gesetzt. Und ebensowenig spricht sich eine Unterordnung aus,

vielmehr ist damit eine vollige Gleichheit und paritätische

Selbständigkeit ausgesprochen. Das Weib steht dem Manne

parallel, auf Einer Linie, zur Seite." In der That, auch

wir Naturforscher müssen unter der Führung des Altmeisters

Goethe tief hinabtauchen mit dem Schlüssel des Sensualis

mus bis in die Vergangenheit des Erdenschoßes, bis zu dem

Entwickelungspunkt der zweigeschlechtlichen Wesen, um aus

deren Liebe die Mutterliebe entspringen zu sehen: die mitleid

reiche, selbstlose, im Laufe des Menschhcits-Lebens sich ewig

erneuernde Mutterliebe.

Es ist lauge her und doch bis heute mir unvergeßlich

geblieben, als ich in meiner Jugendzeit einst mit einen» alten

naturkundigen Landpastor einen Ritt durch Feld und Wald

machte. Als wir durch dichtes Buschwerk plötzlich an das

Ufer eines Flüßchcns hinausgelangten, überraschten wir eine

Wildente mit vier Jungen. Die letzteren schwammen erschreckt

und eiligst in eine kleine Bucht. Es dauerte eine Zeit lang,

bis sie sich ganz versteckt hatten. Unterdessen suchte die

Mutter, dicht über dem Wasser sich haltend und in unmittel

barer Nähe vor uns, durch laute Flügelschläge unsere Auf

merksamkeit in die entgegengesetzte Richtung zu lenken, Sie

bewegte sich eigenthümlich, wie ein krankes, mattes Thier, um

in demselben Augenblick, da sie ihre Kleinen in Sicherheit

sah, im raschesten Fluge unseren Augen zu entschwinden.

„Sahen Sie wohl?" sagte der alte Pastor, „sie gab sich uns

preis, sie war bereit, für ihre Jungen zu sterben, um sie zu

retten! — Mutterliebe!" Und wir ritten, beide in Nach

denken versunken, durch die Fürth. Mutterliebe! sagte ich

mir, in diesem kleinen wilden Vogel! Wessen muß der Mensch

fähig fein!

Goethe läßt Faust sprechen:

„In eurem Namen, Müller, die ihr thront

Im Grenzenlose!!, ewig einsam wohnt,

Und doch gesellig. Euer Haupt umschweben

Nes Lebens Bilder, regsam, ohne Leben,

Was einmal war, in allem Glanz und Schein,

Es regt sich dort, denn es will ewig sein.

Und ihr vertheilt es, allgewalt'ge Mächte,

Zum Zelt des Tages, zum Gewölb der Nächte."

Intuitiv versenkt sich der Dichter in das geheimnißvolle Prin-

cip des Wahrenden und Erhaltenden in der Natur, in die

Mütterlichkeit. Ihr Wesen ist die Selbstaufopferung zu Gunsten

der Erhaltung des neuen jungen Geschlechts. Ihr Wesen ist

die selbstlose Liebe im Gegensatz zum egoistischen Selbsterhal

tungstriebe. In ihr ist die höchste Lust und der tiefste Schmerz,

m ihr das Pflichtgefühl und das Schuldgefühl (der psychische

Schmerz) erstanden. Der Wille zum Leben, der sinnliche

Wille erhält das eine Individuum auf Kosten des anderen

— die Mutterliebe erhält die Art, das Menschengeschlecht,

Sie ist die unversiegbare Quelle des „Ewig-Weiblichen", das

wie ein Strahl der Gottheit alle Menschen in gleicher Weise

durchdringt.

Es ist eine weitverbreitete falsche Meinung, daß der

Egoismus die fruchtbare Triebfeder alles Guten und Großen

im Menschenleben sei. Um mit den Titeln der bedeutenden

Werke zweier modernen Dichter — eines Deutschen und eines

Russen — zu reden: der „Lebenshungcr" vernichtet in der

„Werkstätte des Lebens" so viel Keime des Lebens, er ruft

so viel Widerstände der vergewaltigten, enterbten Genosfcn

hervor, daß eine stetige Entwickclung, ein Fortschritt der Mensch

heit nicht denkbar ist allein unter der Aegide des Egoismus,

Es muß daneben eine zweite ausgleichende Kraft geben. „Denn

wo wären" — fragt mit Recht Heinrich v, Schüler (Kritik

der wisscnschnftlichtichen Erkenntnis;, MF. 201) — „wo wären

ohne die von Nietzsche verlachte Menschenliebe all' unsere Wohl-

thätigkeitsanstalten? Wo bliebe der Kampf gegen Sclaverei

und Barbarei, wie ihn die amerikanischen Nordstaaten kämpften

und gegenwärtig die vordringende europäische Civilisation in

Afrika und Asien führt? Wo die Institution des Genfer

„Nothen Kreuzes" und die freiwillige Krankenpflege und

Feuerwehr in allen Landen? Wo die heldcnmüthigen Thaten

zur Rettung Schiffbrüchiger, wo die des ärztlichen Opfer-

muthes zu den Zeiten ansteckender Epidemien? Wo die un

erschrockenen Bemühungen der Bergführer bei der oft hals

brecherischen Aufsuchung und Bergung Abgestürzter? Wo

die tollkühnen Expeditionen zur Errettung verschollener Afrika-

forscher und Nordpolfahrer? Wo die mit eigener Lebens

gefahr ausgeführten tndesmuthigen Rettungsversuche Verun

glückter bei Brandunfällen, Wassernoth und Verschattungen?

Wo wären alle diese Heldenthaten der Menschenliebe im

Nietzsche'schen Egoistenstaate?"

Und wie stellt sich die Wechselwirkung zwischen den Thaten

des Egoismus und Altruismus in der Geschichte der Volker

dar? Welch' eine Macht war das römische Weltreich, als es

in seinem schrankenlosen Egoismus die „Ausrottung der Besten"

(Seek) betrieb, die Selbstständigkeit der unterworfenen Völker

vernichtete und Alle in Sclaverei stürzte! Die Religion der

Liebe, das Christenthum, hat die Religion der Feindschaft

(Spencer) überwunden. Und die spanische Weltmonarchic? Sic

hat die überseeischen Völker enterbt und vernichtet, mit Feuer

und Schwert die Niederländer zu Grunde gerichtet und selbst

England mit seiner Armada bedroht. Doch die kleinen Gruppen

der Verfolgten und Schwachen, die als Geächtete die ameri

kanischen Gestade aufsuchten, die kleinen Häuflein der von den

Unduldsamen und Mächtigen Vertriebenen sind im Laufe von

ca. 300 Jahren zu einer Großmacht herangewachsen, die vor

unseren Augen, in unseren Tagen die einstige spanische Welt

monarchie zu einem Kleinstaat herabgedrückt hat, um selbst

die halbe Erde zu beherrschen. Wir werden denselben Sieg

der aufopferungsvollen Schwäche und Zähigkeit wider die

egoistische Stärke in dem Eroberungslauf Napoleon's I. und

der allendlichen Katastrophe finden. Aber das Deutsche Reich,

wird Mancher meinen, steht es nicht machtvoll gegründet durch

die Eisenpolitik des Egoisten Bismarck da? Gewiß, doch

war diese provocirte kriegerische Politik wirklich etwas Anderes,

als die erzwungene Wicdcrvergcltung für alte große Unbill?

In der That, wenn das deutsche Volt heute sicher, groß und

mächtig dasteht, so hat es dies vor Allem der weisen Friedens

politik des großen Staatsmannes zu danken, der, wie wunderbar

es Manchen auch klingen mag, das Goethc'schc Wort vom

„Ewig-Weiblichen" — seinem eigenen Genie entsprechend —

tiefernst aufgefaßt und charakterisirt hat. Im Fahre 1895

schloß er seine Ansprache an eine Deputation schlcsischer Damen

mit folgenden Worten: „ ... ich fetze mein ganzes Ver

trauen auf unsere deutsche Zukunft auf den Bestand dessen,

was Goethe das Ewig-Weibliche im Leben nannte,

daß heißt das Wahrende, das Pflegende, was in der Liebe der

Vereinigung der Familie auch dem Manne zu Gute kommt-

in der Hauptsache möchte ich sagen, das, was den Unfug

verhindert, zu dem die Männer geneigt sein könnten: das ist

hauptsächlich die Aufgabe der Frauen :c." Es giebt also

einen, von den größten Männern empfundenen Strom im

Mcnfchheitsleben, der dem egoistischen Princip die Waage

hält: cs ist das „Ewig°Wciblichc". Das altruistische Princip.

welches den schrankenlosen Selbsterhaltungstrieb hemmt und

seiner zerstörenden Gewalt entgegenwirkt. Es tritt in innigster

Wechselwirkung mit dem Iutcllcct sowohl im Völkerlebcn, wie

in den Individuen mehr oder weniger zu Tage und offenbart

sich ebenso im Manne, wie im Weibe.

Wir müssen uns jedes menschliche Einzelwesen als eine

Einheit von Empfindung und Bewußtsein, von „Blut und

Urthcil" ivv,'»<ls»m lrncl Klnnä, wie Shakespeare sich ausdrückt)

vorstellen. Alle aus der Außenwelt heranbringenden Reize
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erregen Empfindungen, die im Innern als Erinnerungsbilder

fixirt werden. Aus ihnen setzt sich der Gedankcncomplex zu

sammen. Feuerbach sagt mit Recht: „Jeder Gedanke ist eine

gewesene Empfindung. Empfinden und Denken ist eins."

Der Gcdantencomplex ist das conccntrirte Abbild aller statt

gehabten Empfindungen — der geordnete, bewußt gewordene

Empfindungscomplex. Während auf einer früheren Stufe der

EntWickelung die Lebewesen auf einen empfundeneu Reiz un

mittelbar mit einer Bewegung rcagiren (Reflexbewegung), wird

der „sinnliche Wille" d. h. der eingeborene Lebenstrieb der

höheren Lebewesen durch den Instinct (Ribot's „Gcdächtniß")

und durch den Intellect gehemmt, verlangsamt, vielmehr ge

regelt und beherrscht (Aloys Riehl). Je vollkommener diese

Wechselwirkung zwischen treibender und hemmender Kraft,

zwischen Empfindung und Bewußtsein in einem Individuum

sich vollzieht, je mehr die Gedanken die Handlungen beherrschen,

desto großer wird der Vorspruug sein, den es vor einem

Anderen gewinnt, desto mehr wird es seinen Willen zur

Macht, seinen Egoismus geltend machen, aber desto mehr

wird auch der Selbsterhaltungstrieb des Einen mit dem

des Andern in Conflict gerathen. Darwin hat uns gezeigt,

wie im Kampfe um's Dasein, auf dem Wege der An-

Passung und Vererbung, durch natürliche Züchtung die Ent

stehung höherer Arten zu Stande gekommen ist — „dies

wunderbare Resultat eines Vcrnichtungskampfcs der Natur,

der sich durch Huugersnoth und Tod äußert" (Entstehung

der Arten). In der That, in dem großen Leiden und Sterben

des gewaltigen Naturprocesses ist jedes Einzellcben nur eine

flüchtige Episode, aber innerhalb dieser erfreuen sich zu gleicher

Zeit die stärksten und schwächsten, die höchsten und niedersten

Lebewesen unter der pflegenden Hand der Natur der Er

nährung, des Wachsthums, der Fortpflanzung, und die höchst-

stehendcn Arten einer geistigen und ethischen EntWickelung,

welche sie selbstbewußt iu gegenseitigem Austausch genießen.

Erst durch die EntWickelung der Zweigeschlechtlichkeit,

der männlichen und weiblichen Wesen und deren Vereinigung

hat die Natur den zügellosen Selbsterhaltungstrieb, der die

erste Grundlage alles Lebens ist und sein mutz, in eine fest

gefügte Bahn gezwungen, wo schließlich die Ideale der Mensch

heit die Herrschaft ausüben. Und was kein Intellect erreicht,

das erkämpft mit unwiderstehlicher Gewalt das „Ewig-Weib

liche". Es ist identisch mit dem Altruismus und geht aus

dem Blut, aus der Empfindung hervor, der Ursprungsstätte

des Intellects; denn „Gesühl ist eine Art Einsicht" (G Elliot).

Bei jeder Geburt wird die Mutterliebe neu erzeugt, d. h. es

entsteht unter den grüßten Gemüthsbewegungen und Schmerzen

die tiefste Zuneigung und das tiefste Mitleid für das hülf-

luse Kind, dessen physisch-psychische Naturanlage die eigenen

mütterlichen und die väterlichen Eigenschaften, weibliche und

männliche zugleich in sich birgt, gleichviel welches physische

Geschlecht es haben mag. Und doch ist dieser Abkömmling

der Eltern ein selbständiges, anderes Wesen. Ihr eigenes

und doch ein anderes. So erzeugt sich aus dem Egoismus,

naturgemäß und zwingend der Altruismus, der als ,-, Ewig-

Weibliches" mit der Mütterlichkeit eng und unzertrennlich

verknüpft ist und ebenso auf die männlichen wie auf die weib

lichen Nachkommen vererbt wird. Bei jeder Geburt eines

Lebewesens gesellt sich also zu dem von Anbeginn der Welt

bestehenden Ruf der Natur: „Lebe für dich selbst" eine zweite

innere Stimme: „Lebe für Andere." Bei jeder Geburt erneut

sich dieser eindringliche, nicht abzuweisende „kategorische

Imperativ" und wird lauter und stärker in dem Matze, als

die zweigeschlechtlichen Arten der Lebewesen sich höher ent

wickeln. Und sobald in dem Gemeinschaftsleben der Mensch

heit durch die Sprache der Intellect sich zu immer höheren

Stufen erhebt, mutz zuletzt aus der Summe aller mütter

lichen, durch Vererbung weitergegebenen Empfindungen das

menfchliche Gemüth emporwachsen, in welchem die altruistische

Erkenntniß gleichsam herauscrystallisirt, d. h. die Gewißheit

dessen, was die Anderen, nicht nur die eigenen Kinder, son

dern alle anderen Mitmenschen vom einzelnen Individuum

zu fordern ein Recht haben. So entsteht das, was die

deutsche Sprache Gewissen nennt: der Inbegriff des Pflicht

gefühls und Schuldgefühls, des Gefühls der Verantwortlich

keit gegenüber jedem „Nächsten", sei derselbe auch egoistisch

und feindlich gesinnt.

Daß das Gemüth der Menschheit, der Urquell aller

Ethik, erst 2600 Jahre alt ist und sich nur langsam ent

wickelt, ist aus der Kulturgeschichte zu erweisen, nicht minder,

wie Gemüth und Vernunft in gemeinsamer EntWickelung den

Willen im engeren Sinne, den sittlichen Willen hervorbringen,

den Inbegriff der intellcctuellen und moralischen Fähigkeiten

der Menschheit. (Aloys Rieht.» Während der sinnliche Wille,

der Wille zum Leben, der Selbsterhaltungstrieb unter der

Führung der allmächtigen Natur einen Pernichtungskampf

führt, der durch Hungersnot!) und Tod die höheren Arten

hervorbringt, entwickelt sich unter derselben souveränen Macht,

deren schöpferisch-zerstörcndcs, Leben im Tode spendendes Wesen

kein sterbliches Individuum mit Bewußtsein nachzuahmen sich

erkühnen dürfte — der sittliche Wille. Aus der altruistischen

Erkcnntniß geboren, beherrscht er als pflegendes und wahrendes

Princip das Gemeinschaftsleben der Menschheit und giebt dem

kurzlebigen Dasein des Individuums den eigentlichen Werth.

Wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, daß der Genuß des

Lebens in dem ewigen Kampf der Empfindung mit dem Be

wußtsein, der Sinneswclt mit der Ideenwelt besteht, wenn

auch die ganze Menschheit zwischen dem Sensualismus und

Idealismus ewig hin und her schwankt, so giebt es doch

einen unverrückbaren Ruhepunkt. Er liegt im menschlichen

Gemüth, im Reiche des Ewig-Weiblichen. Hier begegnen und

versöhnen sich die Sinne und Gedanken, hier ist die schöpfe

rische Stätte der Kunst und Ethik. Jede Mutter vererbt also

ihre individuellen Eigenschaften mit den Regungen der Mutter

liebe naturgemäß sowohl auf ihre Söhne, wie auf ihre

Töchter. Gleichwie oft die männliche Psyche des Vaters auf

die Töchter übergeht, so die weibliche Psyche der Mutter

auf die Söhne. Ja, das Letztere scheint viel häufiger der

Fall zu sein, als das Erstcre. Diese Kreuzung der psychischen

Eigenschaften wird vom Volksglauben, der hierbei eine tiefe

Weisheit offenbart, als glückverkündend angesehen. Es heißt,

daß die Töchter, die dem Vater ähneln, und die Sühne, die

nach der Mutter arten, Glückskinder seien. Jedenfalls giebt

es viele bedeutende Männer, von denen entweder behauptet

wird, daß ihre Naturanlage im Allgemeinen der weiblichen

Eigenart im Empfinden und Denken sich zuneige, wie z. B.

Mozart, Canova, Raffael oder daß sie geradezu nach ihren

Müttern geartet seien. Letzteres wird mit grotzer Sicherheit

von Goethe und mit Wahrscheinlichkeit von Shakespeare be

hauptet, den der Engländer Lewcs als eine „zart organisirte"

Natur chaiakterisirt. Auch Sophokles scheint hierher zu ge

hören (Antigone). Shakespeare scheint selbst das Bewußtsein

gehabt zu haben, daß er vorzugsweise die Eigenschaften seiner

Mutter geerbt habe. In seinem „Coriolan", den er unmittel

bar nach dem Tode seiner Mutter (1608) geschrieben, ist die

Volumnia höchst wahrscheinlich nach dem Modell seiner Mutter

geschaffen worden. Diese stolze, große und rührende Mutter

sagt ihrem Sohne an einer Stelle, daß sein unbändiger Ehr

geiz und Stolz von ihr stamme. Neuerdings hat wunder

barer Weise eine englische Schriftstellerin behauptet, daß

Shakespeare Eins nicht gekannt zu haben scheine — die

Mutterliebe. Hat sie den „Coriolan" vergessen, hat sie nie

an die starke, kluge, aufopferungsfähige Volumnia gedacht?

Der einzig geartete größte Dramatiker aller Zeiten. Shake

speare, kannte nicht nur die Mutterliebe, er hat sie auch auf

der Bühne in lebensvoller Gestalt verkörpert. Was eben für

uns am meisten Interesse hat, ist der Umstand, daß Shake

speare nicht nur die verschiedenartigsten männlichen Charaktere

in vollendeter Form dramatisch gestaltet hat. Man denke
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zunächst an die wunderbare Reihe derselben, an Falstaff, Othello,

Macbeth, Lear, Richard III., an Iaques und Hamlet, an Prinz

Heinz und Percy Heißsporn, an Romeo, Mercutio und Andere,

man vergegenwärtige sich die Charaktere, die Gespräche und

Situationen — und Viele weiden es vielleicht verständlich

finden, daß so manches zarte weibliche Gemüth vor der echten,

oft rauhen und derben Männlichkeit zusammenschrickt. Nun —

derselbe Shakespeare, dieser männliche Geist, der mit den ver

schieden gestalteten Geschöpfen seiner Phantasie sich in solcher

Weise eins fühlt, daß sie wie lebendige Menschen auf der

Schaubühne uns entgegentreten, derselbe Shakespeare hat

Frauen- und Kindergestalten in's Leben gerufen, deren Seele

feine eigene zu sein fcheint. Er mag Modelle gehabt haben,

so viel er wolle: für Arthur (in „König Johann") und

Mamilius (im „Wintermärchen"), seinen eigenen frühver

storbenen Sohn, für die zahlreichen Frauen, die er geschaffen,

Mädchen aus dem Volk und Bürgerfrauen bis zu den Hof

damen und der Königin hinauf — es ist trotz Allem er

staunlich, wie die Seele der Kinder und Frauen in seinem

Gemüth anklingt, als träfe sie auf gleichgestimmte Saiten.

Es giebt nur eine Erklärung dafür: das Ewig-Weibliche war

in Shakespeare's Persönlichkeit gleichwertig dem Ewig-Männ

lichen zugesellt. Es giebt Denker und Schriftsteller, die be

haupten, daß diese enge Verschmelzung der männlichen und

weiblichen Psyche im normalen Menschen gerade das dar

stelle, was wir Genie nennen. Bei Shakespeare würde dies

zutreffen. Man lese die rührende Scene, wo der arme Arthur

geblendet wird, die Gespräche des Mamilius mit Leontes und

den Hofdamen, und man wird auf's Tiefste gerührt oder

erstaunt sein. Auf der Schaubühne wirkt jede einigermaßen

gute Darstellung hinreißend. Wie natürlich, wie kindlich diese

Shatespeare'schen Kinder reden, das ist wohl schwerlich von

einem Anderen erreicht worden! Und was soll man zu der

großen Reihe seiner Frauen sagen? Alle Temperamente,

alle Charaktere, alle hohen und niederen Geister sind ver

treten, Alle bis in's Einzelne charatterisirt, die Eigenart des

Geistes und Gemüths (in Uebereinstimmung mit der körper

lichen Anlage, mit Augen- und Haarfarbe) fo sicher gezeichnet

und in's Leben gestellt, als wären sie ein Theil seines eigenen

Innenlebens.

Georg Brandes, der Verfasser der Shakespeare-Biographie,

sagt dazu: „Shakespeare hatte in seiner frühesten Jugend

nicht wenige unlicbenswürdige, mannhafte Frauen in feinen

Lustspielen geschildert und nicht wenige herrschsüchtige, blut

dürstige oder verdorbene Frauen in seinen ernsthaften Dramen,

auf der einen Seite Gestalten wie Adriane und die wider

spenstige Katharina, auf der anderen Seite Gestalten, wie

Tamara und Margaretha von Anjou, die Alle einen hart

näckigen Willen und eine gewisse Gewaltsamkeit in ihrem Be

tragen haben. In den mehr vorgerückten Jahren seines reifen

Mannesalter stellt er mit Vorliebe junge weibliche Wesen

dar, die lauter Seele und lauter Zärtlichkeit sind, schweigsame

Naturen ohne Geist und Witz — Ophelia, Desdemona, Cor

delia. Mitten zwischen diesen scharf getrennten Gruppen

steht eine Gruppe von schönen, jungen Frauen, die Alle das

Herz am rechten Fleck haben, die aber besonders dadurch

eigenthümlich sind, daß sie vor Genialität förmlich sprühen.

Sie sind nicht selten liebenswürdig wie die treueste Freundin

und mit einer besonderen Art echt weiblichen Witzes begabt.

Man suhlt es, daß Shakespeare die Modelle zu diesen Ge

stalten von ganzem Herzen und mit dem Entzücken eines

außerordentlich guten Kopfes über einen andern außerordent

lich guten Kopf bewundert hat." Ueber Nusalinde in „Wie

es euch gefällt" sagt der Autor: „Es gilt von Rosalinde,

was sie von der Frau im Allgemeinen sagt: „Ihr werdet sie

nie ohne Antwort ertappen, Ihr müßtet sie denn ohne Zunge

antreffen." Und es liegt immer eine helle und heitere Phantasie

in ihren Antworten. Sie strahlt förmlich vor Jugend, vor

Einbildungskraft und Freude darüber, daß sie so feurig ge

liebt wird und so feurig wiederliebt. Und ihr Witz ist 6e°

wundernswerth feminin. Allzu viele, von Männern geschilderte,

geistig begabte Frauen, besitzen die Intelligenz des Mannes.

Rosalinden's Witz ist durch Gefühl gemildert." „Beatrice in

„Viel Lärm um Nichts" ist die große Dame der Renaissance«

zeit als junges Mädchen, überströmend von Lebenskraft, munter,

streitbar in der Rede, necksüchtig und herausfordernd in ihrem

Reichthum an kühnen Einfällen, für moderne Begriffe oft

derb bis zur Anstößigkeit. Aber ihre Sprache ist wunderbar,

funkelnd vor übcrmüthiger Phantasie." Sie ist eine „Emanci-

pirte", sie hat einen männlichen Witz, erscheint aber doch als

„Perle von einem Mädchen" mit einem festen und edlen

weiblichen Charakter. Viola in „Was Ihr wollt" ist ein

vollkommenes Gegenstück. „Nie entschlüpft ihr ein derbes,

ausgelassenes Wort, wie der Rosalinde oder der Beatrice,

Sie ist klug, durch und durch seelenvoll, mit der feinfühlendsten

Weiblichkeit ausgestattet. Trotz ihrer humoristischen Bered

samkeit, schwebt ein Schatten von Wehmuth über ihre an-

muthige Gestalt" In der „Verlorenen Liebesmüh" taucht

eine „dunkle Schönheit" (identisch mit tlie ä^rk lacl? der

Sonette) vor uns auf: Genial, treulos und tyrannisch, offen

bar von größter Anziehungskraft für Shakespeare, der das

Modell für diese Gestalt wahrscheinlich in den Hofkreisen der

Königin fand (Mary Fitton). Ganz verändert taucht dies

Modell noch einmal in feiner Kleopatra auf: „die Zigeunerin,

die schwarze Schönheit, Engel und Teufel zu gleicher Zeit,

die gefährliche, bestrickende „Schlange am alten Nil", die den

Antonius zu Grunde richtet. Und nun vergleiche man die

grauenvolle Lady Macbeth, das ehrgeizige, entfetzliche Weib,

mit den Lichtgestalten einer Hcrmione und Perdita (im

Wintermärchen), einer Imogeu (in Perikles) und Miranda

(im Sturm) und wir erstaunen über die Fülle der weiblichen,

zarten Seelenregungen, deren Shakespeare's Gemüth fähig

war. Vor Allem Imogen. „Hier ist das Vollendete erreicht.

Sie ist das liebenswürdigste, werthvollste weibliche Wesen

geworden, das Shakespeare geschaffen hat, und zugleich das

reichste . . , Sie ist die Unvergleichliche unter den Frauen,

sie ist allen, auch den verschiedensten Verhältnissen gewachsen,

Sie überwindet alle, auch die härtesten Prüfungen mit den

höchsten, echt weiblichen Anlagen ihres Charakters. Bei ihr

begegnen wir der vollsten, tiefsten Liebe, die Shakespeare

jemals in die Brust eines Weibes niedergelegt hat." Doch

genug! Nur ein liebevolles Stadium aller Shatespeare'schen

Frauencharattere, das Jedem unvergleichlichen Genuß gewährt,

kann dieses Gebiet des großen Genies umfassen.

Es scheint kein Zweifel möglich zu fein an der Doppel-

strömung des Ewig-Männlichen und Ewig-Weiblichen in der

menschlichen Natur, die wie ein Strahl des Göttlichen in

den Völkern und Individuen zu Tage tritt. Und wenn wir

weite Zeiträume der Geschichte mit unserem geistigen Auge

überschauen, so scheint das Ewig-Weibliche als das Frucht

bringende, Wahrende und Pflegende, als das Erlösende immer

siegreich zu sein, so daß man sagen darf: „die Milde fei

scharf"», wie es in einem indischen Spruch heißt.

Läßt sich das wirklich erweisen? Setzen wir den Fall,

daß dies nicht möglich sei, so ist es doch schwer zu bestreiten,

daß die Größten, die es je unter Menschen gegeben hat, die

Liebe über die Gewalt, d. h, das Ewig-Weibliche über das

Ewig-Männliche stellten. „Unrecht leiden ist besser als Un

recht thun." Ein wunderbares, aber ein großes und wahres

Wort! Daß diese Weltanschauung klärend und versühnend

in den meisten Streitfragen wirkt, die uns in der Neuzeit

beschäftigen, ist kaum zu widerlegen. Wenn wir die Er

ziehungsfrage, die Friedensfrage, wenn wir die vielumstrittene

Frauen frage in Betracht ziehen — ist es besser, in dauern

dem Streit die neuauftauchenden Gedanken und Empfindungen

der Menschen zurückdrängen zu wollen oder sie in ihrer Ent

wicklung gewähren zu lassen? Warum nicht das Letzten,

wenn die Milde in der That stärker ist als die Gewalt? lind
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wenn es eine natürliche EntWickelung aller Dinge, aller Völker

und Menschen giebt unter der Leitung einer göttlichen Kraft,

die der Aufopferung, der selbstlosen Liebe den Sieg verheißt

und verleiht, warum sollen wir nicht willig dieser weißen

Siegesfahne folgen? Ist es nicht denkbar, daß z. B. in der

an allen Enden der Welt sich mächtig regenden „Frauen

frage" der nie versiegende Strom des Ewig-Weiblichen macht

voll emporsteigt, um dem Culturleben der Menschheit ein

anderes, vollkommenes Gepräge zu geben?

^«^

Zseuilleton.

Die Uniform.

Von Anton Tschechow.

Nie Sonne war kaum aufgegangen und schaute auf die Kreisstadt

trübe herunter, die Hahne erwachten und krähten, in Ryltin's Brannt-

weintneipe faßen aber schon Gäste: der Schneider Merkulow, der Polizist

Schllltma und der Cassenbote Smechunow. Alle Drei waren schon stark

benebelt,

..Ach halte doch nur Dein Maul!" rief Merkulow und hielt den

Polizisten am Knopfe fest, „Wer im Civildienst steht und natürlich

dabei zu den obersten Rangstufen gehört, hat für Unsereinen, der sich

für die Uniform interessirt, viel mehr Bedeutung, als alle Eure Obersten

und Generale. Da haben wir z, B. einen Kammerherrn, Was ist das

für ein Mensch? Was hat er für einen Rang? Wer nicht wenigstens

tausend Rubel für seine Uniform ausgeben kann, darf sich neben ihm

gar nicht sehen lassen. Rechne doch selbst mal nach: vier Arschin Tuch

von der allerfeinsten Sorte, die Knöpfe, der goldgestickte Kragen, die

weihen Beinkleider mit den breiten Goldstreifen, — aber das Alles ist

noch gar nichts, denn das tonnte auch Euer Chausseeeinnehmer, w?nn

er Lust hat, allenfalls noch bestreiten . . . Aber das ist noch gar nichts.'

Es wird erst was, wenn die ganze Brust von Goldstickerei glänzt!

Nicht nur Kragen und Aermel, nein, auch die Achselklappen, Alles muh

glänzen! Ja, wenn man für die Herren Oberhofmeister, Stallmeister,

Ceremonienmeister und sonstigen Minister arbeitet, das ist eine Sache!

Verstehst Du mich? Aber das ist es ja, davon kannst Du gar leinen

Hochschein haben! , . . Ich erinnere mich, dah wir für den Oberhofmeister

Grafen Andrej Semjonhtsch Wunljarewsly arbeiteten. Eine Uniform,

sag' ich Dir! . . . nicht anrühren! Wenn Du nur leise daran tippst, so

klopft Dir schon vor Hochachtung das Herz! Und dann, was die rich-

iigen hohen Herrschaften sind, wenn die was bestellen, so untersteh' Dich

ja nicht, sie zu belästigen. Sobald Du Maah genommen, drücke Dich, und

denke ja nicht an's Probieren, rede nicht von Fayon und dergleichen, —

o das darf Dir gar nicht einfallen, denn das giebt's einfach nicht. Bist

Du ein richtiger Schneider, fo mußt Du ohne Weiteres Alles tadellos

nach dem Maahe fertigen. Es muß Alles so passen, wie wenn Einer

vom Kirchthurm herunterspringt und gerade in seine Stiesel hinein.

In unserer Nähe war die Gendarmerie-Kaserne . . . und weißt Du,

Brüderchen, was unser Meister Ossip Iallitsch da that? Er suchte sich

unter den Gendarmen solche Leute aus, deren Wuchs dem der Besteller

glich; ihnen wurden dann die Uniformen anftrobirt. Verstehst Du das ?

Nun also, da lam es oft vor. daß wir einen solchen passenden Gendarmen

Hollen, ihm die Uniform eines Grafen anzuftrobiren. „Zieh' sie an,

Kerl, und danke für die hohe Ehre!" Und wenn er nun die Uniform

mit der goldgestickten Brust sah, dann fing er an zu zittern und wurde

fast ohnmächtig!"

„Habt Ihr aber auch für Polizeileutnants gearbeitet?" fragte

Smechunow.

„Ach, Du glaubst wohl, das sind wichtige Kunde«? In Peters

burg giebt es so viele, wie herrenlose Hunde . . . Nur hier bei Euch in

der Provinz zieht man ehrfürchtig die Mütze vor ihnen: dort aber heißt

es: „mir aus dem Wege!" Wir arbeiteten hauptsächlich für's Militär

und die ersten vier Rangclassen. Ja, das sind ganz andere Kunden ! . . .

Wenn Du z. B. zur fünften Classe gehörst, so ist das eine Lumperei,

Komm in einer Woche wieder und Alles ist fertig: denn außer Kragen

und Aermelaufschlcigen giebt's da nichts von Bedeutung. Wenn aber

Einer zur vierten oder gar zur dritten und zweiten Rangclasse gehört,

da solltest Du mal unfern Meister sehen! Rechts und links gab es

Püffe, und man mußte gleich in die Gendarmerietaserne rennen. Ein

mal arbeiteten wir auch für den persischen Consul. Wir nähten ihm sür

anderthalbtllusend Rubel Goldstickereien auf Brust und Rücken und

fürchteten fchon, er würde das nicht bezahlen tonnen. Aber nein, Alles

wurde bezahlt! „Sind wir auch gottlose Ungläubige, so haben wir

dennoch Ehrgefühl; lieber Freund, da nimm Dein Geld!" Jawohl, in

Petersburg sind sogar die Tataren nobel!"

, Lange noch erzählte Merkulow aus seiner Vergangenheit. Als es

Neun schlug, begann er unter der Wucht feiner Erinnerungen zu weinen

und über sein trauriges Loos zu klagen, das ihn in dieses Nest ver

bannt, wo es nur Krämer und Handwerker giebt. Unterdessen hatte der

Polizist schon zwei Personen in Gewahrsam gebracht, und der Lassen»

böte war schon zwei Mal zur Post gegangen und wieder gekommen;

Merkulow aber saß noch immer da und trank Branntwein, Als es

Mittag schlug, unterhielt er sich mit dem Küster Antifonow, schlng sich

mit den Fäusten auf die Brust und rief: „Nein, ich mag nicht länger

für Krämerseelen arbeiten! Ich will nicht! Gott soll mich bewahren!

Ich bin nicht gewohnt, mit solchen Lumpen wie Ihr zu verkehren; ich

Hab« mit Euch nichts zu schaffen! In Petersburg arbeitete ich für den

Baron Sputzel und für die Herren Ofsiciere! Drücke Dich, langschöhige

Kirchenratte, dah Dich meine Augen nicht mehr fehen! Mach', daß Du

fortkommst!"

„Sie haben eine zu große Meinung von sich!" erwiderte ihm der

Küster. „Sind Sie auch ein Künstler in Ihrer Zunft, so dürfen Sie

doch nicht Golt und die Religion vergessen. Arius war gerade so hoch-

müthig wie Sie und muhte eines schimpflichen Todes sterben. Jawohl,

auch Sie weiden sterben!"

„Nun, was kann da sein? Lieber sterbe ich, als immer nur

Bauerntittel machen. Während der fünfzehn Jahre habe ich hier noch

leinen einzigen Edelmann gefehen bei mir! Keinen einzigen! . . ."

„Ist mein Lump hier?" ertönte jetzt drauhen eine Weiberstimme.

Nzinja, Mertulow's Frau, erschien in der Thür, ein altes Weib mit

aufgekremvten Aermeln und einer straff über den Bauch gezogenen

Küchenschürze. „Wo ist der wüste Kerl?" Ihr verachtender Blick flog

über die Anwesenden, „Aha, da sitzt er ja, der Zuchthäusler! Bist

Du noch nicht geplatzt, elender Süffel! Wenn Du doch lrepirtest,

Saufaus! Komm schnell nach Hause, ein Officier ist da, der Dich

sprechen will."

„Was, ein Officier?" fragte Merkulow und starrte sie an.

„Ja, ein Officier; er sagt, er wolle was bestellen."

Mertulow's trübe Augen blinzelten die um ihn Sitzenden gedanken

los an; er kratzte die Nase mit allen fünf Fingern, was bei ihm ein

Zeichen höchsten Erstaunens war. „Hat das Weib etwa Tullkraut ge

fressen?" brummte er endlich. „Fünfzehn Jahre fah ich keinen Edel

mann bei mir, und nun soll plötzlich heute, an einem Fasttag, ein Officier

mit einer Bestellung da sein! Na, ich will doch mal nachsehen."

Er verließ die Branntweinkneipe und taumelte nach Hause. Sein

Weib hatte nicht gelogen. An der Schwelle seiner Wohnung traf er

Herrn Urtschajew, den Hauptmann der Stadtgarnison.

„Wo treibt Er sich herum, Er Lump?" fuhr ihn der Hauptmann

an, „Eine Stunde schon warte ich auf Ihn! Kann mir der Esel eine

Uniform machen?"

„Hochwohlgeboren . , . lieber Gott! . . ." stammelte Merkulow. ver

schluckte sich, hustete und riß seine Mütze herunter, wobei ein Büschel

Haare ihm in der Hand blieb. „Hochwohlgeboren . , . es wäre doch nicht

das erste Mal ... Du lieber Gott! Haoe auch schon sür Eduard Kar-

lhtsch, den Herrn Baron Sputzel gearbeitet . , . Der Herr Unterleut

nant Sembulatow ist mir noch jetzt zehn Rubel schuldig! , , , He, Frau,

schieb doch einen Stuhl her für Hochwohlgeboren — wie Du doch un

gebildet bist, Weib! Befehlen Sie, daß ich Mnaß nehme? Oder foll

ich nach Augenmaaß arbeiten?"

„Das Tuch lieferst Du, und die Uniform muß in einer Woche

fertig sein . . . Was verlangst Du dafür?"

„Ach, erbarmen sich Euer Hochwohlgeboren . . . fragen Sie doch

nicht!" erwiderte Merkulow füßlich. „Bin ich denn eine Krämerseele?

Wir wissen doch, wie man mit hohen Herrschaften umgeht. Habe sogar

für den Persischen Consul gearbeitet und lein Wort verloren!"

Nachdem er das Maaß genommen und den Hauptmann hinaus

begleitet, stand Merkulow mitten im Zimmer eine ganze Stunde stumpf

sinnig da und starrte leine Frau an. Er konnte die hohe Ehre noch

immer nicht fassen. „Das ist ein merkwürdiges Ereigniß!" rief er end

lich. „Wo foll ich aber das Tuch hernehmen? Arinja, nicht wahr, Du

borgst mir das Geld, das Du für Deine Kuh gelöst hast?"

Axinja hielt ihm spottend den Daumen zwischen Zeige- und Mittel

finger gesteckt entgegen und spuckte. Dann wirthschaftete sie mit dem

Feuerhaken, schlug Töpfe entzwei, riß ihm den Bart aus und lief schreiend

auf die Straße: „Helft mir. Rechtgläubige! Er mordet mich!" Aber

das half ihr Alles gar nichts. Am folgenden Morgen lag sie im Bett

und kühlte ihre blauen Flecken mit Bleiwasser. Merkulow aber ging in

die Kaufläden und suchte passendes Tuch aus.

Eine neue Zeit begann nun für ihn. Wenn er Morgens erwachte

und mit fchläfrigen Augen sich umsah, erstickte er nicht mehr, wie sonst,

vor Galle und Schleim. Noch wunderbarer war es, dah er nicht mehr

in die Nranntweintneipe ging, sondern fleißig bei der Arbeit faß. Erst

betete er still vor sich hin, setzte dann seine große Brille auf, breitete

das Tuch auf dem Tisch aus, feierlich, als ob er einen Gottesdienst ver

richtete. Nach einer Woche war die Uniform auch fchon fertig. Er plättete

sie, trug sie aus den Bretterzaun hinaus und bürstete sie aus. Ab und

zu nahm er ein Fäserchen weg, trat einige Schritte zurück, betrachtete

sein Kunstwerk mit Valerstolz, wischte dann wieder ein Fädchen weg

und das so mehrere Stunden.

„Ein wahres Elend mit diesen hohen Herren!" rief er Vorüber

gehenden zu. „Eine Quälerei, — ich bin ganz erschöpft! Diese ge

bildeten Leule befriedigen, ist fast unmöglich!" Als er mit dem Putzen

und Bürsten fertig war, fettete er sich die Haare mit Oel und kämmte
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sich! dann schlug er dl« Uniform in ein sauberes Baumwolltuch und

ging zum Hauptmann. „Ich habe jetzt teine Zeit, mich mi! Dir abzu-

neben, Du Tölpel!" so fuhr er Jeden an, der ibm begegnete. „Seht

Ihr denn nicht, daß ich dem Herrn Hauptmann seine Uniform hintrage?

Ist das ein ungebildetes Volt!"

Nach einer halben Stunde lehrte er heim. „Gratulire zur Geld

einnahme!" mit diesen Worten begrüßte ihn Axinja lächelnd.

„Du dummes Weib!" entgegnete er. „Tu glaubst wohl, daß hohe

Herrschaften gleich zahlen? Bilde Dir doch solche Schwachheiten nicht

ein! Höchstens Krämerseelen und gemeines Voll legt Dir da? Meld

gleich auf den Tifch, Du Gans!"

Zwei Taac lag Merlulow auf dem Ofen, nß nicht und tranl nicht,

sondern gab sich ausschließlich dem Wohlnesühl befriedigten Ehrgeizes

bin, wie etwa Herkules, der seine heldenthaten vollbracht. Am dritten

Tage ging er zum Hauptmann, sein Geld zu holen.

„Sind Seine Wohlgeboren schon aufgestanden?" flüsterte er im Vor

zimmer dem Diener zu. Als er eine verneinende Antwort erhielt, blieb

er vor der Thür stehen und wartete.

„Hinaus mit ihm! Er soll am Sonnabend kommen!" horte man

des Hauptmanns Stimme aus dem Schlafzimmer,

Das Gleiche belam er am folgenden und am dritten Sonnabend

zu hören. Einen Monat lang ging er zum .Hauptmann, sah und stand

stundenlang im Vorzimmer, und jedesmal hieß es, er fülle sich zum

Teufel fcheeren und nächsten Sonnabend wiederkommen. Aber er verlor

nicht den Muth und murrte auch nicht. Im Gcgeutheil, er schmunzelte

sogar, denn ihm gefiel das lange Warten, und das „hinaus mit ihm !"

klang ihm wie eine liebliche Weise.

„Daran erkennt man doch gleich die Vornehmbeit!" rief er ent

zückt aus, wenn er nach Hause kam. „Bei uns in Petersburg machten

es Alle so."

Merlulow wäre wohl bis au's Ende seiner Tage zum Hauptmann

gegangen, um im Vorzimmer vergeblich zu warten, wenn Axinja ihr

aus dem Verlauf der Kuh aelostes Geld nickt zurückverlangt hätte.

„Hast Du das Geld gelriegt?" Mit diesen Worten empfing sie ihn

jedesmal. „Wieder nicht, Du Schafslopf! Willst Du mich »och rasend

machen? He, wo ist der Feuerhaken?"

Einst lehrte Merlulow Abends vom Markte nach Haus: er trug

einen Sack Kohlen auf dem Rücken; sein Weib folgte ihm. „Warte nur,

bis wir heimkommen , dann beforg' ich's Dir ordentlich, warte nur!"

lnurrle sie vor sich hin und dachte dabei an ihr Geld für die Kuh. „Der

.Hauptmann ist mir auch der Rechte! Läßt bei uns arbeiten, und mein

Mann thut, als ob man ihm eine Gefälligleit erweise. Alles Geld weg

geworfen!"

Plötzlich blieb Merlulow stehen nnd stieß einen Freudenschrei aus.

Aus einem Gasthaus, an dem sie vorüberlomen, stürzte ein Herr im

Eplinder heraus. Er hatte ein rothcs Gesicht und schien betrunken.

Ihm nach lief der Haufttman» »rtschaiew mit einem Billardgueue in

der Hand, barhaupt, zerzaust, die Uniform mit Kreide beschmutzt und

aufgerissen; eine Achseltlappe hing herab, hinten fehlten drei Knöpfe.

„Ich werde Dich lehren falsch spielen, Du Hallnnte!" rief der

Hauptmann schweißtriefend und schwang das Queue. „Ich werde Dir

zeigen, wie man mit anständigen Leuten spielt!"

„Da sieh'!" flüsterte Merlulow seinem Weibe zu und grinste.

„Daran erkennt man doch gleich den vornehmen Herrn. Vei einem

Krämer, der sich einen neuen Anzug machen läßt, dauert es ewig lange,

bis er vertragen ist; dieser aber hat seht schon seine neue Uniform rui-

nirt und könnte wieder eine neue brauchen!"

„Geh' und bitte ihn, Dich zu bezahlen!" flüsterte ihm Axinja zu.

„Bist Du verrückt, Weib? Hier auf der Straße? Gott bewahre

mich!"

Aber das Weigern half nichts; sein Weib zwang ihn dazu.

„Marsch fort!" fchrie ihn der wüthcnde Hauptmann an. „Du

langweilst mich!"

„Ich begreife das ja volllommen, Euer Wohlgeboren, . . . würde

es auch nie gewagt haben . . . Aber mein Weib ist so unvernünftig

. . , Sie wissen ja, wie einfältig folch' ein Frauenzimmer ist . . ."

„Pack' Dich, Du ärgerst mich, sag' ich Dir!" schrie ihn der Haupt

mann an und seine Aucien glühten. Er war betrunken.

„Ich beareife es, Euer Wohlgeboren! Aber ich meine ja nur, des

bösen alten Weibes wegen . . . denn wissen Sie, das Geld gehört ihr

. . . wir haben dem Juden die Kuh verlaust . . ."

„Ah, Du schimpsst noch, hallnnte?!

Der Hauptmann holte aus und es gab einen Krach. Von Mer-

kulows Rücken fielen die Kohlen in den Koth, und seine Mütze folgte

ihm. Nxinjn war erstarrt. Eine Minute lang stand sie fassungslos da,

wie Loth's Weib, als es zur Salzsäule wurde. Dann wandte sie sich

zu ihrem Mann und bemerkte zu ihrem größten Erstaunen, wie sein

Gesicht von einem seligen Lächeln uerllärt war uud helle Freudeuthräuen

in seinen Augen standen . . .

„Daran erkennt man doch gleich die wahre Vornehmheit!" flüsterte

er. „Das sind wirklich adelige, gebildete Manieren! . . . Gerade so war

es . . . als ich dem Baron Spuhel seinen Pelz brachte , . . Auch er

schlug zu. Ebenso der Herr Leutnant Sembulatow . . . Wie ich zu ihm

kam, sprang er auf und hante mir eine . . . Ach ja, Weib, jene schöne»

Tage sind vorbei . . . aber das verstehst Du «ickt! Das waren noch

goldene Zeiten!" Und er suchte wchmüthig seine Kohlen zusammen und

schlich nach Hause. Er wartet heute noch höchst zufrieden aus sein Geld.

Aus der Aauptstadt.

Flotten- Agitation.

Arbeitszimmer Sr. Exccllcnz. Der Schreibtisch würde bei eventueller

Versteigerung als „sehr wenig gebraucht" sicher eine hohe Summe er

zielen. Bequeme Sessel. Auf der Chaiselongue liegt statt des Kelims

eine stilvolle Bärenhaut ausgebreitet.

Die Excellenz (erhebt sich von ihr): Das freut mich, da-) haben

Sie gut gemacht, lieber Rath. Seine Majestät wird die fleißigen Arbeiter

zu finden und zn belohnen wisse». Und was die letzte Denkschrift de?

Flottenvereins anbelangt, nicht wahr —

Der Geheime Rath: Auch in dieser Beziehung dürfen Excellenz

beruhigt sei». Wir habe» die Denkschrift im Fluge durch ganz Deutsch

land verbreitet.

Die Excellenz: Mit geringen Kosten, hoffentlich? Denn da?

ist bei jedem Erfolg die Hauptsache. Je mehr wir an solchen Neben

dingen sparen, desto eher tonnen wir uns wieder eine hübsche llcinc

Insel lausen. Und tleine Inseln — Sie wissen —

Der Geheime Rath: Ich weiß, Ew. Excellenz. Aus diesem

Grunde beschränkte ich mich darauf, die volksthümliche Denkschrift für die

Flotte auf den größeren Fernbahnhöfen vertheilcn zu lassen. Eine halbe

Stunde später war alles Laub längs der Eisenbahngleise mit diesen Denk

schriften übersäet, fo daß ich wohl behaupten lann, sie seien im Fluge durch

ganz Deutschland verbreitet worden.

Die Excellenz: Vortrefflich. Und was ich noch sagen wollte,

lieber Rath. Erfahren Sie denn, daß auf besonderen Befehl Sr. Majestät

im Mai eine Torpedoflotte den Rhein hinausfahren foll. Die Anregung

dazu, ich wiederhole es, verdanken wir ausfchliehlich der Initiative Er.

Majestät. Ich bin überzeugt, daß diese glänzende Maßnahme einen

solchen Tturm der Begeisterung für die Flottenvorlagc hervorrufen wird,

daß es von jetzt an unserer Nachhülse kaum noch bedarf. Ja, ich möchte

sagen, eine angespannte, vielleicht gar lärmende Fortführung der Agi

tation unsererseits könnte möglicherweise den Eindruck erwecken, als

wollten wir uns vordrängen uud de» Ruhm des unausbleiblichen

Triumphes für uns in Anspruch nehmen. Es liegt aus der Hand, das;

wir einen derartigen Verdacht durchaus vermeide» müssen. Sie ver

stehen mich?

Der Geheime Rath; Voll und ganz, Ew. Ercellenz. Ich lverdl

den Flotten-Dcclamatorcn und -Gesangskünstlern hinfort beim Dreschen

das Maul verbinden — Pardon, ihnen gebührende Zurückhaltung an

empfehlen. Ebenso werde ich den Plan eines allgemeine» deutsche»

Flottenscates nicht weiter verfolgen.

Die Excellenz: Thun Sie das. Einstweilen danle ich Ihnen,

Die Excellenz: Sie sind mit uns zufrieden, Herr Admiral? Ich

hoffe, Ihre Ideen hinsichtlich der Flolienngitation errathcn zu haben —

Der Mnrinegewaltige (melancholisch lächelnd): Meine Ideen?

Da wäre ich wirklich gespannt, Sie machen mich eitel. Doch lassen

Sie uns zur Sache kommen. Ich habe in den letzten Tagen über die

ganze Geschichte gründlich nachgedacht —

Die Excel lenz: Ich merkte es gleich. Sie sehen sehr angc.

griffen aus.

Der Mariuegewaltige: Uud da wollte es mir denn scheinen,

als würde für die Flotte »och immer mehr agitirt, als gut ist. Ich finde,

man reizt die Gegner unnütz und veranlaßt die öffentliche Meinung, sicd

allzu eingebend mit der Vorlage zu beschäftigen. Bei den vielen schwachen

Seilen uud Fehlern, die der Entwurf zweisellos hat —

Die Excellenz: Zweifellos. Aber wir müssen uns trösten. Wir

tonnen nicht Alles selber machen.

Der Mnrinegewaltige: Sehe» Sie, da halte ich es für m!h°

sam, das Iulcrcsse der Nnlwn etwas von dem Gegenstande abzulenken.

Was wir erreichen wolllen, haben wir erreicht. Das Grus der Gebildeten

ist für die Flotte. Die Landwirthschaf! ist für die Flotte. Industrie

und Handel ebenfalls — na, und die Liebe des Ecntrums versteht sich
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am Rande von selbst. Daß wir die Sucillldemotraten für die neuen

Kähne gewinnen können, wage ich dagegen nicht anzunehmen.

Nie Excellenz (mit wchmüthigem Stolz): Nie Socialdemotralen

waren nur ein einziges Mal für die Negierung — hei den Handels

verträgen von 1893. Solche Gefehe aber macht uns im heutigen Deutsch

land der Epigonen lein Mensch mehr nach.

Der Mnrinegewaltige- Hoffen wir das Beste. Jedenfalls

müssen wir es jetzt ängstlich vermeiden, die Kritil ohne Noth herauszu

fordern und durch kostspielige Agitation, die uns doch leine neuen An

hänger mehr zu bringen vermag, den Nörglern tagtäglich Gelegenheit

zum Einhaken zu geben. Wenn ich ein Biilowisches Bild anwenden

darf: der Same ist gelegt, der Baum schießt auf — lassen wir ihn jetzt

gewähren. Wir stören nur sein fröhliches Wachslhum, wenn wir ihn

übereifrig betrauen.

Die Excellenz: Sie nehmen mir die beredten Worte aus dem

Munde. Und Se. Majestät . . .?

Der Mariuegcwaltige: Seine Majestät wünscht vor Allem den

Erfolg. Aber es darf lein Erfolg der Aufdringlichkeit sein. Er muh, meine

ich, scheinbar von selber kommen. Wie das zu machen ist — ja, lieber

Herr College, sind denn unsere Geheimrnthe so »nselbststnndig, daß wir auch

in dieser Frage von der Krone infurmirt werden müssen, statt von ihnen?

Die Exrellenz: Verlassen Sie sich auf mich. Ich sehe den

Weg schon.

Noercn, M. d. N.: Es liegt uns natürlich daran, die lex Heinze

Hand m Hand mit Ew. Ezcellenz und der Gesammtregierung zu Stande

zu bringen. Wir bestehen deßhalb auf der Verschärfung nur, wenn Sie

sie für wünschenswcrth und annehmbar halten. Ich will ohne Weiteres

zugeben, daß die von uns vorgeschlagenen, neuen Paragraphen den ge

bildeten Pöbel und die Unzuchtkünstler in Wu!h versehen, daß sie den

üblichen Sturm der Entrüstung entfachen werden —

Die Ezcellenz (plötzlich aufmerksam): Das wäre! Aber welche

Garantie leisten Sie mir dafür?

Noeren sein wenig betreten): Als stellvertretender Führer des

Eentrums kann ich grundsätzlich für nichts garantiren.

Die Ezcellenz: Und Sie meinen, daß die lex ohne Ihre Zu-

satzllntrage unbeachtet bleiben, Niemanden intercssiren, keine andere

politische Frage von Bedeutung in den Hintergrund schieben würde?

Noeren: Das meine ich allerdings.

Die Excellenz: Dann ist die Negierung entschieden für Ihre

Zusatzantläge. Verlassen Sie sich aus uns, bleiben Sie hart und geben

3ie leinen Zoll breit nach. Man wird Sie erbittert angreifen, wird

einen Tumult ohne Gleichen vollführen, Deutschland wird Wochen lang

voll von dem Geschrei über die Isx Heinze sein und alles Andere darüber

vergessen — glaube» Sic nicht auch?

Noeren: Ich hege dieselbe Befürchtung wie Ew. Excellenz. Aber

einen Kämpfer für Wahrheit und Sittlichkeit darf das nicht anfechten.

Die Excellenz (sich die Hände reibend): Unter keinen Umständen

darf es das thun. Ich irre mich doch nicht in Ihnen, wenn ich an

nehme, daß Sie jeden Schlag doppelt heimzahlen und ans diese Weise

den allgemeinen Aufruhr, die Besinnungslosigkeit unserer politischen

Welt noch vergrößern werden?

Noeren (verlegen): Was mir die Pflicht gebietet, muß ich freilich

schweren Herzens thun — doch brauchen Ew. Excellenz keineswegs zu

besorgen —

Die Excellcnz (in prächtiger Laune): Sie sind mein Mann!

Also vorwärts mit Gott! Ich danke Ihnen! (Er läutet. Zum ein

tretenden Diener.) Ich lasse die Deputation des Bundes der Lnndwirthc

bitten! (Noeren ab. Die Deputation tritt ei». Sehr gütig:) Sagen

Sie getrost, was Sie auf dem Herzen haben, und seien Sie gewiß, daß

wir Ihnen gern entgegen kommen.

A« Der Sprecher der Deputation: Das Fleischbeschau-Gesetz iu

der Hicgicruugsfassung ist für die deutsche Landwirthschasl unannehmbar.

Sollte wirtlich dem amerikanischen Fleische erlaubt sein, was dem ein

heimischen verboten ist; sollte es ohne jede Rücksicht auf sanitäre Vorschriften,

sozusagen ohne Untersuchung eingeführt werden dürfe», während unser

Schlachtvieh deren zwei durchzumachen hat, so würde durch alle länd

lichen Bezirke Deutschlands ein dröhnender Schrei der Entrüstung gehen —

Die Excellenz (entzückt auffahrend): Ein Schrei der Entrüstung!

Ein dröhnender sogar!

Der Sprecher: Und wir würden dafür forgen, daß Reichstag

und Negierung zunächst einmal uusere gerechte» Forderungen berück

sichtigen, che sie Zeit und Kraft und Geld an allerhand Nebensächelchen

verschwenden. Ja, wir würden es erzwingen! Schreien würden wir,

Herr Minister —

Die Ezcellenz (streckt dem Sprecher beide Hände entgegen):

Thun Sie das ja, bitte, thun Sie es! Zeigen Sie, daß Sie deutsche

Männer sind! Zwingen Sie das Land, sich mit dem Fleischbeschau-Gesetz

zu befassen, Wochen lang, Monate lang: gestatten Sie nicht, daß es sich

mit irgend etwas Anderem beschäftige, ehe Ihnen Ihr Recht geworden ist!

Und meine wärmsten Ehmftathien, meine heißesten Wünsche mit auf den

Weg! (Die Deputation entfernt sich verdutzt,) Wundervolle Kerle! Und

nun kann ich beruhigt sein — hinter der Isx Heinze uud dem Fleisch

beschau-Gesetz verschwindet die Flottenvorlage bis auf Weiteres spurlos!

Das nenn' ich Agitation!

«

Ein parlamentarischer Abend im Reichskanzler -Palais. Gewaltige, bis

zu drei Vierteln leer gegessene Büffets. Parlamentarier, Minister,

Reporter und andere satte Tugenden.

Ehesredacteur Pfotenhauer (kaueud): Also das neue Gesetz

zum Schutze der Singvögel ist in der Eommission angenommen?

Professor Putsch (Schinken fchluckend): Gott, bin ich froh, daß

das Schwein lein Singvogel ist! . . , Diener, liebster College — man hat

Sie ja den ganzen Winter über nicht gesehen ... Sie scheinen krank?

Dr. Trinlulo, politischer Redacteur (mit der dritten Flasche

Mumm extra är? beschäftigt): Influenza — ich kann die heutige

Feuchtigkeit nicht vertragen!

Nimmersatt (mit einem neidischen Blick auf den Mumm): Das

sieht man Ihnen aber wirklich nicht an!

Pfotenhauer: Verzeihung, Herr Doctor — aber daß Sie hier

sind, den ich als so eifrigen Socialisten kennen lernte . . .

Dr. Trinlulo: Na, ja — das war doch aber vor anderthalb

Jahren! Ich ging nachher mit zwanzig Mark Gehaltserhöhung zum

Centrum über, und jetzt bin ich freiconscrvativ mit dreißig Mark mehr.

(Geht zum Mouto» Rothschild über.) Heul' steh' ich in eifrigem Ver-

nichtungskampf gegen die Nothen!

Nimmersatt: Ach — daher auch die intensiv gefärbte Nafe!

Die Excellenz (kommt des Weges): In fo liebenswürdig collegialer

Unterhaltung, meine verehrten Herren? Und was fagen die weifen

Auguren heul' Abend zur inneren Polilik?

Die Journalisten (sehen sich verlegen schweigend an).

Die Excellenz: Ich meine, mit Bezug «uf die Flottcnfragc .'

Wie finden Sie das gedeichselt, he?

Pfote »Hauer: Ach ja ^ es ist wirklich zu Schade! Alles war

so schön im Gange, Begeisterung und Opfermuth reichlich vorhanden —

und da kommt diese Balgerei um die Isx Heinze, dies olle ehrliche

Neactionsgesftenst , und nimmt aus der einen Seite den Gebildeten im

Lande alle Freude an der Flotte, macht sie argwöhnisch und reichs-

verdrossen, während auf der anderen Seite das Centrum störrisch zu

werden droht, wenn ihm der fette Happen entrissen wird. Ich begreise gar

nicht, daß unsere Minister, die doch so gute Bussels zu errichten wissen —

Die Excel lenz (lächelt nur): Und unser Trick mit dem Fleisch

beschau Gesetze?

Dr. Trinlulo: Vortrefflich — denn wenn die deutsche Landwirth.

schuft jetzt noch für die Flotte ist, dann verdiente sie gehängt zu werden!

Die Excellenz: Und nun sagen Sie selber, meine Herren —

verstehe ich mich auf die Flotten-Agitation oder nicht?

Prinz vogelfrei.
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Allerlei Socialreformen.

Von <5, N. «bell.

Die Einigung der deutschen Stämme zu einem starken

Staatenbunde hat unserem Volte die ihm längst gebührende

erste Stelle unter den Nationen der Welt gegeben, politisch

wie wirthschaftlich, und ein Rückblick auf die drei Jahrzehnte

des Deutschen Reiches zeigt uns trotz vieler Schattenseiten

und dunklen Punkte im Großen und Ganzen eine erfreuliche

und glänzende Entwicklung. Politisch steht das Reich nach

Außen und Iuncn gefestet und machtvoll da, und der wirth-

ichaftliche Aufschwung sucht in der Weltgeschichte seinesgleichen.

Steht unser Nntionalreichthnm auch noch demjenigen Eng

lands und Frankreichs nach, so haben wir doch in Handel

und Industrie das Letztere längst überflügelt, Unsere Expansiu-

kraft, die in Europa unsere Grenzen nur unter Alles ver

heerenden Kriegen erweitern könnte, sucht über den Meeren

sich auszudehnen. Unsere Politik wird zur Welt- und Welt-

Handelspolitik, gerade wie in der innerpolitischen Entwickeluug

die wirthschaftlichen Interessen alle anderen zurückgedrängt

haben. Wir glaube» nicht, daß es zu beklagen ist, wenn

auch unsere politischen Vertretungen mehr und mehr „zu

Interessenvertretungen" geworden sind Nun ist es ja sicher,

das beweist Panama auf das Schauderhafteste, daß eine

rein politische, rein parlamentarische Volksvertretung zwar

ein ganz ausgezeichnetes, ganz nach Wunsch arbeitendes

Werkzeug der Speculation ist. der es sehr leicht wird, eine

solche parlamentarische Regierung und, solch' ein Parlament

dazu genügend zu corrumpircu; aber für alle wirkliche» und

lebendigen, d. h. zumeist alle wirthschaftlichen Interessen des

wcrtthätigen und arbeitenden Volkes ist eine rein politische

Vertretung nahezu ganz unbrauchbar! Der Niedergang des

Liberalismus bezeugt es. An eine wirklich arbeitsfähige wirth-

schaflliche Organisation hat der Liberalismus nur an einer

einzigen Stelle gedacht, wo ihn die allerbitterste Nothwendigkcit,

der absolute Unsinn der Zustände, die er durch seine Prin

zipien schuf, dazu gezwungen hatte, — beim Handel in den

Handelskammern. Auch hier verhinderten dann freilich die

herrschenden Anschauungen über die wirthschastlichc Freiheit

des Einzelnen das Aufkommen einer geschlossenen großen

Organisation, die nach großen Zielen hätte streben können.

Die Handelskammern blieben das bescheidene Organ des Einzel

handels in den einzelnen Städten mit recht bescheidenen

Wünschen und Zielen und mit recht bescheidenen Leistungen.

Von einer Organisation der übrigen wirthschaftlichen Stände

wollte der Liberalismus nirgends etwas wissen! Ganz im

Gegentheil, er glaubte sich durch seine Principien berechtigt

— und wenn die Theorie nicht ausgesprochen wurde, kam

jedenfalls die Praxis durchaus auf das Resultat hinaus —

das, was er seine politische Organisation nannte, auch auf

das Feld zu übertragen, wo er doch sonst die anerkenncns-

wcrthesten Leistungen aufzuweisen hatte, auf die Selbstver

waltung der Gemeinden, besonders der Städte. Natürlich ist

das Unsinn! Was haben Abfuhrwcsen, Baupolizei, Straßen-

reinigung und dergleichen für die Stadt wichtigen Dinge mit

der nationalliberalen oder freisinnigen Partei zu thun? Aber

nicht die Reichstagswahlen, sondern die Stadtverordneten-

Wahlen und Alles, was an dem ganzen städtischen Wesen

drum und dran hängt, was nach der heutzutage hier zumeist

noch giltigen liberalen Anschauung ja den rechtlichen Besitz

der herrschenden, also regierenden Partei bildet, das bietet

jetzt für unsere politischen Parteien den realen Boden, aus

dem sie ihr kümmerliches bißchen Nahrungsstoff saugen.

Wären nicht die Politiker und die Politik mit einseitiger

Verblendung falschen Idealen nachgelaufen, fo hätte man fchon

längst für deutsche Verhältnisse die richtige Conscquenz ziehen

müssen und hätte die Thcitigkeit unserer parlamentarischen

Körperschaften längst ganz bedeutend beschränkt. Eine Volks

vertretung, die wirklich, wie es sein sollte' und sein wird, be-

rathcnd, anregend und mahnend auf die Regierung wirken will,

wird ihre nützliche Thcitigkeit in wenigen Wochen ausüben

tonnen und dabei wirklich aus Vertretern des Volkes bestehen

können. Einige wichtige Commissionen, die mit den Vor

arbeiten zu größeren Vorlagen, besonders wirthschaftlicher

Natur betraut sind, werden sich ja allerdings auf Wochen

und Monate ausdehnen. „Zustände wie heute, wo unsere

Parlamentarier Berufsparlameutarier geworden sind und

unsere Parlamente sich zu Nebenregiernngen entwickelt haben,

in denen die Oppositionellen Alles zu verhindern suchen, was

geschehen soll, die Gouvernementalen jede Maßregel jeder

Regierung zu verthcidigcu suchen, in denen dabei gewöhnlich

irgend eine an Zahl schwache, mitunter eine dem ganzen

Staatswesen dircct feindlich gesonnene Partei, wie die Polen

gelegentlich bei uns, die Socialdemokratcn und die katholische

Minorität in vielen Kammern z, V. auch in Holland, die

Entscheidung in Händen hat, die müssen jede vernünftige

Regierung lähmen und jede nützliche Initiative unterbinden

und naturgemäß uni so mehr, je schwieriger die Verhältnisse
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überhaupt sind, je nothwcndigcr also eigentlich ein straffes

und starkes Vorgehen der Regierung wäre. Hier wird das

Vorhandensein einer starten wirtschaftlichen Organisation

wahrhaft erlösend wirken. Gewiß, auch auf wirtschaftlichem

Boden giebt es starte Gegensätze — in Geldsachen hört die

Gemüthlichteit auf, wie der alte Hanscmann sagte, und die

wirthschaftlichen Anforderungen gehen ja zumeist an den Geld

beutel — , aber gerade dadurch wird auch die Gemüthsruhe

verschwinden, mit der wir uus es jetzt gefallen lassen, wenn

Monate ans Monate das Abgeordnetenhaus unter erheblichen

Kosten tagt, nur damit, wenn Herr v. Kaidorff seine bewährte

Rede für das Silber gehalten hat, Nickert seine bewährte Rede

gegen das Silber hält, Eugen Richter, wie alle Jahre, auch

den diesjährigen Etat zerflückt und mittlerweile das Centrum

als ausschlaggebende Partei hinter den Coulissen feinen Kuh

handel treibt. Unsere Kreise und Provinzialverbände sind

wesentlich wirthschaftlichcr Art, und wenn sie auch hier und

da von der Unart des Parlamentsspielens angesteckt sind, so

regulirt sich die Sache wahrscheinlich immer recht bald wieder

von selbst."

So schreibt ein neuer Socialreformer, Or. Ed. Hahn,

in feinem nicht warm genug zu empfehlenden Buche „Die

Wirtschaft der Welt am Ausgange des 19. Jahrhunderts"

(Heidelberg. Carl Winter), Das ganze wirthschaftliche Gebiet

wird von ihm im Zusammenhange mit den übrigen Lebens

gebieten aufgefaßt uud historisch-kritisch beleuchtet, aber er ist

dabei tein unfruchtbarer Theoretiker, wie so viele neuere

Propheten, die uns mit ihren unpraktischen Reformvorschlägen

beglücken wollen. Als Gelehrter kommt er von den Natur

wissenschaften her, und der Darwinismus, zu dem er sich be

kennt, giebt ihm auch manche Erklärung und Lösung der

Tagesfragen an die Hand. Aber sonst steht er mitten im

praktischen wirthschaftlichen Leben, ohne Parteibrillen und

sociale Scheuklappen, unabhängig und ohne Vorurtheile. nur

von seinem gesunden Menschenverstand, seiner reichen Er

fahrung und feinem Patriotismus geleitet. Darum sind

denn auch seine positiven Reformvorschlnge. auch dort wo

sie zu radical eingreifen, der allgemeinsten Beachtung werth.

So will er auf Grund der Wehrpflicht und des allge

meinen Reichstagswahlrechts eine neue, bessere politische

Organisation schaffen. Natürlich liegt hierin fchon ein prak

tisches Programm. Müssen wir die Wehrpflicht von Allen

ohne Unterschied fordern, fo kommen doch fclbstverständlich

nicht Alle zur Ausübung der Wehrpflicht, noch viel weniger

zur praktischen Bethütigung der Wehrpflicht in Kampf und

Tod. Schon darin liegt ein wesentlicher Unterschied, der bis

her bei dem allgemeinen Reichstagswahlrecht ganz ungenügend

zum Ausdruck kam. Nicht allein — es ist das ja eine be

kannte Schwäche unseres heutige» bureaukratischen Staates —

daß unfere Invaliden .ganz ungenügend versorgt und behandelt

werden, nein, unfer „u«m Liberalismus durchtrantter Iuristen-

staat" hat sich da eine recht wirkungsvolle Phrase geschaffen,

die ihn gegenüber der klaffenden Ungerechtigkeit gegen die

Minorität vollkommen beruhigte. Wir haben noch vor einiger

Zeit zu hören bekommen, als von einer so sehr vernünftigen

Steuer, wie der Wehrsteuer, die Rede war: aus der Ab

leistung der Wehrpflicht und aus den materiellen Nachtheilen,

die dicfe Ableistung unleugbar mit sich bringt, könnten die

Betroffenen keine Berechtigung herleiten, weil die Anderen

ja ebenso verpflichtet wären und vielleicht ebenso gern oder

ungern dieser Verpflichtung genügen würden, wenn die Reihe

an sie gekommen wäre. „Man sieht," schreibt Hahn, „es ist

eigentlich nur Herzeusgüte Seitens unseres modernen Staates,

wenn er die Invaliden und die Wittwen und Waisen der

Gefallenen unterstützt, die ja eigentlich so etwas gar nicht

verlangen können. Naturgemäß würde ich von der Ableistung

der Wehrpflicht ein größeres Recht auf Stimmen ableiten,

von der Ableistung einer Wehrpflicht während eines Krieges

natürlich ein noch größeres. Ich würde es für durchaus

nothwendig halten, den Kricgcrverbnnde», die ja auch schon

da sind, bei der Entscheidung über Krieg und Frieden einc

entscheidende Stimme zu geben, da ihnen ja ein recht sach

verständiges Urthcil zusteht. Ich würde auf der anderen

Seite bei einer Abstimmung über Krieg und Frieden im

Reichstag mir die Abgeordneten recht genau darauf ansehen,

ob sie selber mit müssen, ob sie Söhne haben, die mit müssen,

ob sie der Krieg, für de» sie stimmen, irgendwie persönlich

belastet. Ich würde ferner im ganzen politischen Leben mir

die Leute stets daraufhin ansehen, welches Maas; von Pflichten

sie für die Allgemeinheit übernommen haben. Mag Eugen

Richter auch darüber erstaunen, ich würde ihn als Jung

gesellen ohne Kind und Kegel an sich geringer einschätzen

als einen Familienvater." Naturgemäß würde diese Pluralität

der Stimmen unser politisches Leben von Grund aus um

formen. Es würde mit dem wichtigen und zum Theil ja

auch an sich richtigen Reichstagswahlrecht eine Veränderung

vorgehen, die beim weiteren Ausbau so große Veränderungen

mit sich bringen würde, daß in absehbarer Zeit an einen

praktischen Persuch damit nicht zu denken ist.

Aussichtsvoller scheinen uns Hahn's Vorschläge zur Reform

unferes Hypothctarcredits, wobei er sich scharf gegen die „Un

sterblichkeit des Eapitals" wendet. „Es ist an und für sich

ganz klar, daß Jemand, der Geld erwirbt, es entweder für sich

oder für feine Familie, also zumeist seine Kinder uud vielleicht

für feine Enkel erwirbt. Darüber hinaus wird seine Voraus

sicht nur in den seltensten Fälle» gehen. Nur für diefe, an Zahl

ungleich geringeren Fälle, ferner für dieFundirunggemcinnützigei

Institute, wie wohlthätiger, wissenschaftlicher und anderer An

stalten, wäre einc gewisse längere Lebensdauer des Eapitals

erwünscht. Die läßt sich auch ganz normal und bequem be

werkstelligen. Für alle übrigen Cnpitalsermerbungcn aber ist

die Unsterblichkeit des Eapitals ungemein überflüssig, und

ganz besonders schädlich, ja absurd ist diese Unsterblichkeit des

Eapitals für unfere» modernen Staat geworden. Eine ganze

Reihe deutfcher Städte bezahlt noch heutzutage an denZwangs-

an leihen, die während der französischen Herrschaft bis 1813

gemacht sind. In Wirklichkeit sind die Verluste der damaligen

Zeit zum grüßten Theile verschmerzt, und der jetzige Ersatz

wird nur in den allerwenigsten Fällen den richtigen Nach

folgern derer zu Gute kommen, die damals die Verluste zu

tragen hatten! Theoretisch muß auch der englische Staat

immer noch Zinsen bezahlen für die zu der erfolglosen Be

kämpfung her amerikanischen Revolution von 1775 erhobenen

Capitalien. Hat nun aber in Wirklichkeit der Staat das

Recht, seine zukünftige» Angehörigen derart auf Ewigkeilen

hinaus zu belasten? Der Staat giebt sein Geld aus, ent

weder für augenblickliche Bedürfnisse oder für Anlagen, die

fpäter erst rcntircn sollen. Nur die Letzteren rechtfertigen

einc gewisse Belastung künftiger Gefchlcchtcr! Ift es aber

nicht unsinnig, daß späte Nachfahren die Kosten für eine

Brücke, eine Festung oder ctwas derart bezahlen solle», während

in Wirklichkeit die Anlage, für die das Geld vor langer Zeit

einmal beschafft und ausgegeben wurde, längst verschwunden

oder überflüssig ist. Jetzt steht es mit unseren europäischen

Staatspapicren, aus denen ich wirtliche und wahrhafte Renten

machen möchte, so. daß sie deßhnlb mit Anderen nicht concul'

riren tonnen, weil sie dazu viel zu geringe Proeerttc geben.

Alle möglichen exotischen Staaten, ganz abgesehen von dm

Privatunternehmungcn, versprechen viel höhere Zinsen, als

sie unsere Staaten jemals geben tonnen; das Halten ist

freilich eine ganz andere Sache, aber ehrlich und gewissenhaft

könnten sie auch gar nicht so viel versprechen." Dr. Hahn

schlägt also vor, Staatsrentcn einzuführen, die sich von selbst

amortisiren. so daß wir nlfo auf diefe turzc Zeit einen

höheren Zins gcbcn tonnen! Er will drei Generationen,

also rund 100 Jahre, als eine genügende Zeit für da?

Erlöschen der Rente cmfehen. Aber schon vorher soll die

Rente sintc», so daß für die erste Generation oder etwa !>3
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Jahre eine höhere Rente gewährt würde, für die zweite und

wiederum für die dritte sich der Betrag, natürlich gesetzmäßig

vorausbestimmt, verringerte. Wir glauben allerdings, eine

solche Rente würde viel weniger Härten bieten, als nicht

tillein Ttaatsbanterotte sie herbeiführen, sondern auch die

Zinsreductionen, die in der letzten Zeit, z. B- in Preußen,

auf Grund rein finanzieller Erwägungen ohne erhebliche Oppo

sition durchgeführt worden sind und doch manche achtungs«

wcrthe Existenz auf's Schwerste geschädigt haben. Wir denken

an die vielen Wittwen und Waisen, denen durch einen Feder»

strich ihr nothdürftiger Unterhalt durch den Staat unvorher

gesehen weiter geschmälert wurde. Durch eine solche Renten-

bildung sichert sich dasjenige der Staat, worauf es allein

ankommt, nämlich Generationen, die zwar möglichst im Besitz

gesichert sind, die sich aber doch vom Kampf um's Dasein

nicht ausschließen können, da der Besitz, wenn nichts hinzu

kommt, allmälig lieber verschwindet. Familien und Staaten

bekommt es nicht gut, wenn sie nur auf das Verbrauchen

angewiesen sind und nicht auf das Erwerben. Man braucht

dafür taum Beispiele zu nennen. Lübeck im 17., Venedig

im 18., Holland im 18. Jahrhundert sind Beweise dafür,

daß es für Handelsslaaten nicht zuträglich ist. wenn sie sich

vom Enverben auf's Genießen legen, und für menschliche Ver

hältnisse kann jede Handelsstadt genug als Beispiele derselben

Art geben.

Wir müssen die Nothwendigkcit anerkennen, daß wir stets

den landwirthschaftlichen Betrieb lebensfähig erhalten müssen,

und daß daher der Bauer gegen die anderen Erben sehr be-

nachtheiligt ist, wenn er ihnen zwar das gleiche Capital aus

kehren soll, ihm selbst aber sein eigenes Capital nur als Besitz-

thcil am Boden zugewiesen wird und ihm zugleich die Pflicht

bleibt, zuerst für die Anderen und erst weiterhin für sich und

seine Kinder die Zinsen aus dem Boden hcrauszuwirthschaftcn.

„Man wird," schreibt Hahn, „in der Praxis nur dann zu

günstigen Resultaten kommen, wenn man die Art und Weise

recht eingehend zu Rathe zieht, wie sich die Bauern selbst,

zum Theil in schwierigen Verhältnissen, geholfen haben. Ich

möchte dafür z. B. ausdrücklich darauf hinweisen, daß sehr

viele norddeutsche Bauernhöfe sich nicht im Majorat vererben,

sondern im Minorat, während ich für diese in der bäuerlichen

Praxis recht bewährte Einrichtung aus dem adligen Grund

besitz nur ein einziges Beispiel aus verhältnißmäßig neuerer

Zeit kenne. Zum anderen Theile wird es nothwendig sein,

den Kleinbetrieb sehr viel mehr auszudehnen und ihn vor der

Gefahr zu schützen, in Zmergwirthschaft überzugehen und zu

verkommen. Zmergwirthschaft ist ein Betrieb, der auf unge

nügender Bodenflächc und mit ungenügenden Mitteln den

Großbetrieb nachzuahmen sucht; naturgemäß müssen auch

große Anstrengungen hier oft von vornherein erfolglos bleiben.

Die Gebiete der Zwergwirtfchaft sind daher gefürchtctc Gebiete

der Perlumpung." Das rationelle Gegenmittel sieht Hahn im

intensiven Kleinbetrieb, der auf der höchsten Stnfe in jene Form

übergeht, die er in seinem Werte über die Hausthiere als Garten

bau bezeichnet hat. Er hat für diefe Unterscheidung hier und

da bereits Billigung und Zustimmung gefunden. Der Garten

bau liefert mit Zuhülfenahme der Bewässerung und mit reicher

Düngung ganz enorme Erträge, die eine ausgiebige Existenz

aus winzigem Terrain ermöglichen. Dieser Gartenbau wird,

wenn erst die Wohnungsrcform, besonders durch eine starke

Bauplatzsteuer, die Umgegend unserer großen Städte den

Klauen der Speculation wieder entrissen hat, in passendster

Weise sich um die Großstadt mit ihren Vororten legen und

so den einzig vernünftigen Austausch zwischen Stadt und

Land schaffen. Freilich bedürfen wir, ehe wir zu solchem

erfreulichen Resultat kommen können, noch einer gründlichen

Reform unserer Nieselanlagen. Die Canalisation, wie zuerst

Berlin sie geschaffen hat, und wie sie jetzt so vielfach nach

geahmt wird, ist mustergültig nach der hygienischen nnd der

städtischen Seite hin und die passendste und bequemste Form

für alle Luxusstädte; sie ist äußerst unpassend für die ärmeren

Theile der Bevölkerung, da sie durch die Kostspieligkeit der

Anlagen die Wohnung schon ungemein veitheuert, ehe nur

ein einziger Stein zum Fundament in den Grund gesenkt ist.

Sie zwingt daher den Besitzer der Grundstücke, viel zu hohe

Wohnhäuser zu bauen, und die Wohnungen werden trotz ihrer

Kleinheit so theuer, daß sie zu eng belegt werden müssen.

Naturgemäß wird man Gartenbau und Gärtner nur da

einführen dürfen, wo sie von vornherein durch Verkaufs-

genossenschaften, ferner durch Conservenfabriken und ähnliche

Einrichtungen gegen solche Krisen geschützt sind; und wie es

überhaupt beim laudwirthschaftlichen Betrieb gut sein wird,

den Betrieb nicht allzu einseitig aufzufassen und alle seine

Hoffnung nur an einen einzigen Nagel zu hängen, so wird

es sich auch hier empfehlen, den Gartenbau möglichst vielseitig

zu machen, ein Verfahren, dem seine Natur eigentlich ganz

von selbst entgegenkommt. Die Leute in Werder, die wegen

des nahen Berlins eigentlich nur Kirschen zu züchten pflegen,

werden bei der vorjährigen (1899) Mißernte den Winter über

wohl Gelegenheit haben nachzudenken, ob diese Einseitigkeit

ganz richtig war. Hahn meint aber, wie überall im wirth-

fchaftlichen Leben, fo sei auch hier beim Gartenbau und hier

ganz besonders der genossenschaftliche Betrieb der einzig ratio

nelle. Die Früchte und das Gemüse gehen vom Erzeuger

an Sammelstellen, so daß auch kleinere Erträge, z. B. ein

paar Stangen Spargel, verwerthet werden tonnen, und sie

vertheilen sich von der Centrale wieder an Verkaufsstellen.

Als Producte dieses Gartenbaues denkt er sich alle unsere

Gemüse, z. B, auch das Frühgemüse, das jetzt so sehr auf

kommt, den Rhabarber. Als wirthschaftliches Rückgrat des

Ganzen möchte er aber unsere Hülsenfrüchte ansehen. Erbsen

und Bohnen sind leider an unserer heutigen Massenernährung

noch lange nicht in dem Umfange betheiligt, wie es gut wäre.

Glücklicherweise kommen aber grüne Bohnen, besonders durch

die Conserueufabriken, in den breitesten Kreisen immer mehr

und mehr in Anwendung. Schließlich ist jn jeder Weg zu

loben, auf dem die „als ausschließliche Voltsnahrung entsetz

liche" Kartoffel ein wenig zurückgedrängt wird. Auch Obst-

genosscnschllften und dergleichen gehören zu Hahn's wirth-

schaftlichen Programm.

An schöpferischen Ideen und zielweisenden Gesichtspunkten

ist Hahn's Socialkritik besonders in jenen Abschnitten reich,

die sich mit der Socialdemokratie beschäftigen. Prächtig ist

hier zumal, wie er ihre wissenschaftlichen Ansprüche zerpflückt

und sie „von jedem Zusammenhang mit der geschichtlichen

Erkenntniß und mit den naturgeschichtlichcn Thatsachen" völlig

freispricht. Und nachdem er das länder- und vülterverderbende

Treiben der Börse schonungslos an den Pranger stellt, zeigt

er sich als warmherziger Freund der productiven Stände und

unserer Arbeiter im Besonderen. Nichts sei an ihrem Verfall

in fo hohem Maaße aber betheiligt, wie unser ungeheuerliches

Wohnungselend, führt er aus. „Berlin wächst jetzt auf die zweite

Million zu. London ist seit langer Zeit eine Millionenstadt

und hat die fünfte Million hinter sich! Es ist ohne Zweifel

nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, die Zustände Londons

als Fünfmillionenstadt seien vollkommen unhaltbar! Dabei

weiß ich sehr wohl, daß gerade in letzter Zeit auch in London

Vauspeculation und Bauwucher eine große Rolle spielen. Daß

es auch in London Brutstätten des Elends und des Lasters giebt,

wissen wir ja Alle aus Boz-Dickens, Aber in London ist die

ganz überwiegende Majorität aller Häuser von Einzelfamilien

bewohnt, während Bremen die einzige Großstadt ist, in der

auf deutschem Beden das Einzelhaus noch überwiegt. Wir

sind gewohnt, diese Besitzverhältnisse in England als ganz

zurückgebliebene Zustände anzusehen, es widersprach der

liberalen Anschauung zu sehr, daß einige englische Aristokraten

einen Theil ihrer horrenden Einnahmen ans dergleichen Besitz

ziehen, und nur aus diesem Grunde sah man das ganze

System für veraltet an. Man übersah natürlich gleich, daß
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manche der größten wohlthätigen und wissenschaftlichen Insti

tute auf denselben Besitz fundirt waren. Nu» werde ich

sicher nicht vorschlagen, Ländereien, welche der städtischen Be

bauung in kürzerer oder längerer Zeit verfallen werden, an

hochgeborene Familien als feudales Lehen zu vertheilen, aber

die wunderbaren Vlüthen, die andere Leute von unserer

heutigen Grund- und Hausbesitzer-Aristokratie erwarten, kann

ich auch immer noch nicht entdecken. Ich sollte aber denken,

unsere Gemeindeverwaltungen hätten alle Ursache, mit der

Politik des Gehenlassens und des Schlendrians, die hier bis

her überall und in den allergrößten Städten, so in Berlin

und Leipzig zumeist, geherrscht hat, zu brechen. Ich erwarte

namentlich von der rührigen Verwaltung irgend eines Ber

liner Villenvororts, daß sie recht bald ein Villenterrain ver

suchsweise zur 100 jährigen Pacht stellt. 100 Jahre, die auch

in England vielfach gebräuchlich sind, schließen drei Genera

tionen ein, in denen eine Familie zumeist aufkommt und

erlischt oder auch ihre Glücksumstände so ganz geändert hat,

daß der frühere Besitz des Grundstücks für die späteren Mit

glieder der Familie doch bedeutungslos geworden ist." Aber

auch dann, wenn wir in dieser Beziehung Reformen ein

geführt haben, wird der Uebelstand immer noch bleiben,

daß die Wohnungen der kleinen Leute einen unverhältniß-

mäßig viel größeren Theil ihrer Einnahmen verschlingen als

die der reichen Leute. Hier will nun Dr. Hahn den Steuer

apparat spielen lassen, weil ja doch diese ganze Angelegen

heit der allerschärfften Aufmerksamkeit Seitens der Behörden

bedarf. „Die Wohnungen, zumal die Miethswohnungen,

sind in ungeheuer viel größerem Maßstabe eine öffentliche

Angelegenheit, als die Herren Hausbesitzer meinen und sich

gefallen lassen würden, wenn man sie allein fragen wollte.

Ich würde es daher für angebracht halten, gerade in einer

Miethssteuer eine der beträchtlichsten Quellen der städtischen

Einnahmen zu suchen, um diese Verhältnisse möglichst in die

Hand zu bekommen. Aber meiner Meinung nach genügt es

durchaus noch nicht, wenn wir eine solche Miethssteuer bloß

progressiv machen, also um etwa Zahlen zu erwähnen, an die

ich mich nicht gebunden erachte, bei 500 Mark 2"/^, etwa bei

1000 Mark vielleicht schon 5°/„, bei 5000 10"/„ und bei

über 10000 20"/^: das würde mir noch nicht die nöthige

Schärfe der Bestimmungen geben. Ich würde es vielmehr

als der Gerechtigkeit durchaus entsprechend und für alle Ver

hältnisse durchaus treffend ansehen, wenn man in zweiter

Linie dazu die factischen Raumverhältnisfe der Wohnung be

rücksichtigte und daneben endlich die Anzahl der Bewohner

als Divisor einführte. So würden wir es erreichen, was doch

recht wünschenswerth ist, daß der Herr Aufsichtsrath und

Dr. Mr. in der Beletage für seine 7 Zimmer, die er nur

mit seiner Bediennng theilt, im Verhültniß denn doch ganz

erheblich viel mehr bezahlen muß, als der Oberlehrer mit den

6 Töchtern im 4. Stock, und ich würde durchaus nicht un

glücklich sein, wenn beim Flickschneider im Hinterhof mit

Stube und Küche uud 4 Kindern das Resultat unter Null

fiele! Ich würde aber auch diese Miethssteuer noch nicht als

vollwerthig ansehen, wenn die Gemeinde sie nicht noch mit

einer recht scharfen Ladenmiethssteuer verbände. Diese Laden»

miethssteuer müßte nicht der Miether zu tragen haben, son

dern der Vermiether, und auf diesem Wege allein, glaube ich,

können wir der unseligen Sucht der Grundstücksspeculanten,

die ganze Straßenflucht auch in den Seitenstraßen unserer

Großstädte mit Läden und Restaurationen zu garuiren, die

ja natürlich auch unter diese Miethssteuer fielen, abhelfen.

Die Speculation hat nirgends eine so schlimme Seite aufzu

weisen, wie diesen Ueberfluß an kleinen Läden für kleine

Leute. Man braucht nur irgend einen Branereibesitzer zu

fragen, welch' gräßliche Misere im Flaschenbierhandel, der

geradezu eine Domäne der Aussichtslosen und Besitzlosen ge

worden ist, herrscht,"

Mit Vergnügen bemerkt man, daß um Berlin herum sich

die sogenannten Lanbenstädte oder Laubencolonien in immei

größerem Maßstabe ausdehnen. Hahn fürchtet, daß diese

Einrichtung in anderen Gegenden noch lange nicht fo bekannt

ist, wie sie sein sollte. Laubencolonien nennt der Berlinei

Grundstücke, — zumeist Bauplätze, die noch nicht -bebaut

weiden sollen, — die in kleine Parzellen uertheilt als Gürlchen

an kleine Leute für billiges Geld vermiethet weiden. Als

feste Einrichtung kennen wir solche Laubenstädte aus Leipzig,

wo sie nach dem verdienten Gründer als Schreber-Plätze be

zeichnet werden. Hier ist' die Sache ganz fest organisirt, die

Schreber- Vereine sind sociale Verbindungen, die auch im

Winter zusammenhalten: der Grund und Boden gehört dem

Verein, es ist eine regenfeste Halle für die Gesammtheit vor-

Händen, für den gemeinsamen Kinderspielplatz ist für ständige

Aufsicht gesorgt, die ganzen Anlagen, auch die Lauben der

einzelnen Theilnehmer, sind behaglich und stabil, kurz diese

Leipziger Schieber-Plätze, so gut, ja ausgezeichnet sie sind,

beweisen zwar, wie leicht man mit einigem guten Willen und

einigem Interesse für's Gemeinwohl zu solchen segensreichen

Anlagen kommen kann, aber dem eigentlichen Arbeiter sind sie

nicht mehr zugänglich; für ihn sind sie zu theuer. Das braucht

uns aber natürlich nicht zu hindern, anderswo mit derselben

Absicht auf bescheidenerer Basis vorzugehen. Besonders wird

es überall anzuerkennen sein, wenn der Eisenbahnfiscus, der

naturgemäß manches Grundstück auf Jahrzehnte hinaus voraus

kaufen muß, dergleichen Grundstücke in dieser Art verwerther

Es wird aber gut sein, wenn man immer versucht, wenn auch

noch so lose, eine genossenschaftliche Form der Selbstverwal

tung einzuführen. Der Fiscns ist ungemein ungeeignet, irgend

etwas human zu verwalten. Schablonisiren und tyrannisiren

liegt stets nahe, und jede Form der Selbstverwaltung ist besser

Diese Laubencolonien mögen manchem warmherzigen Social-

polititer als ein sehr dürftiger Ersatz eines festen Eigenthuins,

als ein noch viel zu geringer Antheil am nationalen BeH

erscheinen, sie sind nichtsdestoweniger für unfere Arbeiterclasse

unendlich wichtig. Um das voll einzuschätzen, muß man wissen,

wie entsetzlich leer und freudenlos das Tagesdasein unsere:

Arbeiterfrauen sich abspielt! Dr. Hahn schlägt daher vor,

daß die städtischen Verwaltungen schon jetzt für solche Lauben

städte Grundstücke, die doch später einmal bebaut werden

müssen, zunächst der Vauspeculation entziehen und für den

städtischen Besitz sichern, und er würde den Grundzins einer

solchen Laubencolonie als sehr hoch und den Ertrag als selii

gewinnbringend ansehen, auch wenn die Genossenschaft der

Pächter nur ein paar Hundert Mark in den Stadtsääe!

schüttete. Auf alle Fälle lohnte es sich, diese Vorschläge ein

mal auf dem Gebiete der Theorie in das praktische Leben

überzuleiten.

Aus dem Arbeiterleben in Nußland.

Von Fabrikbesitzer I)r. pkil. Karl Noetzel (Moskau).

(Schluß.)

Was den Charakter des russische» Arbeiters, respecti«

Bauern, anbetrifft, so muß man, um ihn gerecht zu bc-

urtheilen, nie außer Acht lassen, daß er sich Jahrhunderte

lang in Leibeigenschaft befand und erst seit einem Menschen-

alter aus derselben befreit ift. Hieraus erklären sich fast

alle seine so oft und streng gerügten Fehler. Zunächst wirft

man ihm mit Recht vor, daß es ihm an Gewissenhaftigkeit

fehle, also an tieferem Interesse für das Werk seiner Hände,

Aber daran muß man ihn sich erst gewöhnen lassen, nachdem

er Jahrhunderte lang kein Interesse für feine Arbeit haben

konnte, da er ja nur für Andere, nie aber für sich selbst

arbeitete. Genährt und geprügelt wurde er so wie so. Das

selbe gilt von seinem notorischen Mangel an Ehrgeiz. Er
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hat eben als Leibeigener gar keinen Ehrgeiz befriedigen können,

fondern war stündlich von der allzu oft höchst brutalen und

ungerechten Laune seines Herrn abhängig. Daraus erklärt

sich wohl auch fein, jedem Fremden so auffallender pafsiuer

Fanatismus. Denn damals war sein Fatum, theilweise,

wenigstens, nicht der eigenen Tüchtigkeit anheimgegeben, sondern

sein Fatum war die Willkür seines Herrn. Oft hört man von

in Rußland anfässigen Deutschen die Behauptung, es sei mit

dem russischen Arbeiter leichter auszukommen als mit dem

deutschen. Ich kann dem nicht unbedingt beistimmen. Der deutsche

Arbeiter will als selbstständiger Mann behandelt werden, was

er auch ist, der russische dagegen ist noch ein Kind und hat

sich noch nicht daran gewöhnen können, daß er eine menschen

würdige Behandlung rechtlich zu beanspruchen hat. Daher ist er

seinen Vorgesetzten gegenüber von einer jedem westeuropäischen

Arbeiter verächtlichen Unterwürfigkeit und läßt sich sehr viel

gefallen. Das mögen die betreffenden Herren unter „gut

auskommen" verstehen. Es herrschen eben noch ganz ver>

altete Vorstellungen sowohl beim Arbeiter, der sich seinem

Herrn gegenüber leicht wie ein Leibeigener vorkommt, als auch

beim Fabrithcirn selbst, der sich vielfach in der Rolle eines

„Barin" (Gutsherr zur Zeit der Leibeigenschaft) gefällt.

Haben mich doch sonst durchaus aufgeklarte russische Fabrik

herren allen Ernstes versichert, es sei nöthig, den russischen

Arbeiter ab und zu zu schlagen, da er sonst nicht seine

Pflicht verstehe. Schade, daß derartige Fälle fast nie

zur Anzeige gelangen. Das Gesetz versteht darin keinen

Spaß, Aber der Arbeiter selbst hat eben, wie immer wieder

betont werden muß, noch nicht den Begriff seiner Menschen

würde erlangt. Meinen persönlichen Erfahrungen nach ist

der russische Arbeiter stets höflich und gefällig. Auch ist er

im Allgemeinen nicht roh. So kann z. B in Moskau ein

junges Mädchen jederzeit die Straßen Passiren, welche an

großen Fabriken vorbeiführen und von Arbeitern überschwemmt

sind, ohne befürchten zu müssen, irgendwie, sei es auch nur

durch Zurufe, behelligt zu werden. Stößt auch einmal irgend

ein Betrunkener mit ihr zusammen, so wird er meistens höf

lich feine Mütze ziehen und um Entschuldigung bitten, daß

er so betrunken ist. Hieran könnten sich die westeuropäischen

Arbeiter insgesammt ein Beispiel nehmen, da zu ihren starken

Seiten die Höflichkeit gegen vorübergehende Damen entschieden

nicht gehört. Ebenfalls höchst sympathisch ist die Art, wie

der ältere Arbeiter mit den jungen Arbeitern, ja selbst mit

den Fabritjungen verkehrt, ganz wie mit Seinesgleichen. In

dessen ist hierbei auch vielfach wieder sein Mangel an Würde

wahrzunehmen. Buben sind eben Buben und lohnen solch'

freundliches Entgegenkommen meistens mit Frechheiten. Der

ältere Arbeiter in Deutschland thut darum sehr wohl daran,

stets eine Respectsgrenze zwischen sich und den jüngeren

Arbeitern bestehen zu lassen. Die Fabritjungen vollends

erkennt er gar nicht als Seinesgleichen an; aber er schlägt

sie vielfach, was der russische Arbeiter nicht thut, denn er

ist viel gutmüthiger. wenn auch würdeloser. Auffallend ist

bei dem russischen Arbeiter der Sinn für das dem Auge

Wohlgefällige, Decorative. Trägt man z. B. einem Tischler

eine einfache Aufgabe auf, fagen wir, eine Gallerte mit

Geländer herzustellen, fo wird er fast nie versäumen, die

Borte des Geländers mit einem sehr niedlichen spitzenartigen

Ornament zu versehen, das er mit den einfachsten Mitteln

in der kürzesten Zeit fertig bringt. Das deutet entschieden

auf angeborenen Kunstsinn. Desgleichen bemerkt man oft in

Dürfern in den Giebelfenstern der meist sehr primitiven und

baufälligen Hütten geschnitzte Fensterrahmen von auffallender

Originalität in der Ornamentik. Schade, daß man diese bis

jetzt noch so wenig gewürdigt hat. Es sind dies Zeugnisse

einer Voltskunst, welche unmittelbar aus der Volksseele

stammt, da doch von Vorbildern auf dem Lande nicht die

Rede fein kann.

Die verbreitetfte Bcrufsauffaffung des russische« Arbeiters

dürfte darauf fußen, sich mit möglichst geringer Anstrengung

den Lebensunterhalt zu verdienen. Macht man ihn auf

irgend eine Pflichtucrgcssenheit aufmerksam, so zieht er in

der Regel sehr Hüstich seine Mütze und sagt sehr freundlich

das Zauberwort: „Winawat" (wörtlich: Ich bin schuldig, mit

dem Sinne: Bitte um Vergebung). Was kann man da noch

sagen? Der oben betonte völlige Mangel an Ehrgeiz äußert

sich darin, daß der russische Arbeiter mit seinem so überaus

glücklichen Charakter sich bei seiner frugalen Lebensweife, den

kindlichen Näschereien und kindlichen Vergnügungen so wohl

fühlt, daß er gar nicht daran denkt zu nvauciren. Eine dunkle

Vorstellung von damit zusammenhängenden größeren Pflichten

schreckt ihn vielleicht auch ab. indem er fürchtet, sich bann

nicht mehr so gehen lassen zu können. Allenthalben wird

geklagt, es sei so schwer, russische Meister und Untcrmeister

heranzuziehen. In der That sind auf sehr vielen Fabriken

die Meisterstellen von Ausländern, vorwiegend Deutschen und

Engländern, besetzt. Die Letzteren verstehen es sehr wenig,

mit den Russen umzugehen und haben durch ihre Rohhciten

schon zu vielen Crawallen Veranlassung gegeben, wobei sie

vielfach nach Verdienst tüchtig durchgeprügelt wurden. Den

deutschen Meistern wird selbst von Russen zugestanden, daß sie

die Arbeiter besser behandeln als die russischen Meister. Leider

verlangt indessen die Gerechtigkeit das dem Patrioten schmerz

liche Geständnis;, daß sich die deutschen Meister den in rus

sischen Betrieben herrschenden moralischen Begriffen, nament

lich von Ehrlichkeit, nur allzu sehr assimiliren. Dies

nebenbei. ,

Die Regierung sucht schon seit einiger Zeit die Er

langung von Meisterstellen für Ausländer schwerer zu machen

und somit ihren Landsleuten diese Posten zu sichern. Es

mag ja auch häufig die Ehrfurcht vor dem Ausländischen an

sich sein, die den ungebildeten Fabrikanten den Ausländer

dem Russen vorziehen läßt. Indessen dürfte dies mehr bei

Chemikern und Technikern der Fall sein. Bei den Meistern

liegt der Hauptgrund wohl doch darin, daß es dem einfachen

Ruffen bis jetzt noch an Ehrgeiz fehlt, und er bei seiner ge

ringen Bildung noch gar kein Verständnis; hat für eine durch

eigene Tüchtigkeit erlangte bessere Lebensführung. Wie sehr

ihm dieses Verständnis; noch abgeht, habe ich oft mit Be

dauern daraus erkannt, daß ein vorher fehr braver Arbeiter,

wenn man ihm zum Lohne für gute Leistungen eine Ge

haltszulage gab, plötzlich anfing zu trinken. Er wußte eben

durchaus nicht, was er sonst mit dem Gelde anfangen solle.

Dieses Beispiel ist ungemein bezeichnend für den Unterschied

zwischen dem westeuropäischen Arbeiter und dem russischen in

der jetzigen Übergangsperiode der russischen Industrie. —

Aus dem Gesagten kann man schließen, daß es im Allgemeinen

nicht sehr schwer ist, mit dem russischen Arbeiter auszukommen.

Wenn trotzdem ernstere Arbeitercrawalle nicht sehr selten sind,

so kann man sicher sein, daß stets von Seiten der Verwal

tung ein Fehler vorliegt. Denn es lebt im russischen Volke

ein großer, angeborener Gerechtigkeitssinn.

Ohne Grund wird kein Aufruhr entstehen, und wenn

öfters die Folgen in keinem Verhältnis; zu der Veranlassung

stehen, so darf man eben nicht vergessen, daß man es mit

einer vollständig ungebildeten Masse zu thun hat, die der

Verführung von Seiten einiger Hauptschreier fast ganz kritik

los gegenüber steht. Aber dennoch wäre diese Verführung

wirkungslos, falls nicht wirklich eine empfindliche Ungerechtig

keit zu Grunde läge. Außerdem steckt im russischen Volke

ein großer Hang, sich an den eigenen Worten zu berauschen,

(wofür sie das bezeichnende Wort besitzen „oratorstwowatj"

von „orator" der öffentliche Redner.)

Es bleibt noch übrig, einige Worte über die russische

Arbeiterin zu sagen. Daß die russische Frau aus dem Volke

in» Allgemeinen ein vorzügliches Menschenmaterial ist, dürfte

schon aus der russischen Literatur bekannt sein. Daß sie es

zudenl mit ihrem Manne nicht leicht hat, erweist wohl die
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vorhergegangene Charakteristik desselben.^ In der That trägt

die russische Bauernfrau in aller Stille ein großes, schweres

Martyrium und verschwendet wahre Schätze von Aufopferung,

Energie und rührender Selbstlosigkeit an Männer, von denen

sie in der Trunkenheit mißhandelt und wirthschaftlich häufig

ausgebeutet wird. Denn was die Frau erwirbt, vertrinkt der

Mann. Will sie es nicht freiwillig hergeben, so schlägt er

sie. Dabei hängt dieHrussische Frau^ an ihrem Manne mit

einer für unsere Begriffe geradezu sclavischen Ergebenheit.

Mag er sie in der Trunkenheit auch halbtodt, schlagen,

immer kehrt sie wieder zu ihm zurück und ist überzeugt, daß

er sich bessern wird. Das ist wohl sehr würdelos, aber viel

leicht sehr weiblich, wenn auch im unmodernen Sinne. Diese

paar Worte zur Würdigung der verkannten russischen Frau

aus dem Volke im Allgemeinen. Als Arbeiterin ist sie sehr

fleißig, bescheiden, von höflichem, anständigem Benehmen und

beispielsloser Anspruchslosigkeit. Mich persönlich hat es immer

gerührt, wenn im Sommer, bevor die Fabrik nach der Mittags

pause wieder geöffnet wurde, die armen Mädchen in der

glühenden Sonne ständen und heitere — aber durchaus harm

lose — Voltslieder sangen. Was ihre Moral anbetrifft, so

dürfte hier daffelbe gelten wie bei der Beurtheilung der

westeuropäischen Arbeiterinnen: daß es nämlich sehr billig

ist, darüber abzuurtheilen, indem doch die allerwenigsten eine

Ahnung davon haben, welchen sittlichen Gefahren eine arme

Arbeiterin ausgesetzt ist.

Daß übrigens die russischen Arbeiterinnen besonders im

Rufe der Unmoral ständen, ist mir nicht bekannt. Aufgefallen

ist mir dagegen immer ihr anständiges, nicht herausfordendes

Benehmen und der oft fehl liebliche Gesichisa usdruck. Aus

allem Gesagten dürfte zur Genüge ersichtlich sein, vor eine

wie schwielige Aufgabe die russische Gesetzgebung gestellt war.

Unbedingt nüthig erwies sich der staatliche Schutz der Arbeiter

gegenüber Fabritherren, welchen noch aus der Zeit der Leib

eigenschaft her der Begriff anerzogen war, in dem Volte nur

eine Sache zu sehen, gerade gut genug, um durch ihre Hülfe

reich zu werden. Andererseits war und bleibt es eine höchst

difficile und riskante Sache, Arbeitern,' welche noch gar nicht

zum Bewußtsein der persönlichen Würde durchgedrungen sind,

eine Reihe von Rechten gegenüber den Fabritherren einzu

räumen. Mußte man doch sicher sein, daß sie schwerlich ein

sehen würden, daß diese Rechte nur durch Pflichten bedingt

werden. Schließlich liegt ein erschwerendes Moment für die

Fabrikgesetzgebung auch noch darin, daß die Arbeiter gleich

zeitig Bauern sind uud als solche noch ganz bestimmte Rück

sichten verlangen. Unter solchen Umständen ein beide Theile

zufriedenstellendes Gefetz zu schaffen, war von vornherein

zweifelhaft. Die westeuropäische Arbeitergesetzgebung, sonst

das naturgemäße Vorbild der russischen, war eben doch ganz

anderen Bildungsverhältnissen angemessen. Indeß gilt in der

Politik wie im Privatleben der Grundsatz, daß man nur

immer das Beste erstreben soll, wenn es auch noch so unaus

führbar erscheint; mit der Zeit wird man bei fortgesetzt gutem

Willen schon dem Richtigen nahe kommen. Die russische

Fabrikgesetzgebung hat diesen Willen stets gehabt, wie jeder

objective Beurtheiler zugeben muß. Beständige, zeitgemäße

Veränderungen am Fabrikgesetze lassen zudem erkennen, daß

man durchaus nicht von der Unfehlbarkeit des bestehenden

Gesetzes überzeugt ist, sondern sich vielmehr eifrig bemüht, es

immer mehr den bestehenden Bedürfnissen anzupassen; und

dies dürfte der einzig haltbare Standpunkt fein. Denn jedes

Gefetz ist etwas Lebendiges. Das beste Gesetz ist ja das,

welches am meisten den herrschenden Gebräuchen entspricht;

Gebräuche sind aber einem fortwährenden Wechsel unterworfen.

Trotz Allem ist es doch nur allzu begreiflich, daß sehr viele

Fabrikherren mit dem Gesetze unzufrieden sind und behaupten,

daß man da oben gar nicht den Arbeiter kenne und ihn ge

radezu zur Unbotmäßigteit reize uud so gegen sein eigenstes

Interesse handele. Natürlich können diese Fabritherren noch

nicht die Zeit vergessen, wo sie mit den Arbeitern umgingen

wie mit Leibeigenen, und hygienische Vorrichtungen für eine

lächerliche Sentimentalität galten. Am lautesten schreie»

selbstverständlich Diejenigen, die durch das Gesetz direct Schaden

erlitten haben, wie z. V. jene sehr großen Fabritherren, welche

die Strafgelder der Arbeiter geradezu als Einnahmequelle cr-

vloitirtcu, bis der Staat nach mancherlei Scandalen die Be

stimmung erließ, daß alle Arbeiterstrafgeldei in die Stallt;

cusse zu zahlen seien. Hierzu muß über dieselben ein genau«

Buch geführt werden, das jedes halbe Jahr der Polizei zur

Controlle einzureichen ist. Die Auszahlung erfolgt. sobald

100 Rubel voll sind. Aus diesem Beispiele ersieht man

deutlich, wie das, was bei uns eine beleidigende BeuormundiM

des Arbeitgebers wäre, sich hier zum Schutze des Arbeiters

als dringend nothwcndig erweist. Auf ähnliche Wem

möge» auch die gesetzlichen Verbote entstanden sein, den Ar

beiter in anderen Geldpapieren als in Creditbillets oder in

Lebensmitteln zu bezahlen. Es baute sich eben das russische

Fabritgesetz dadurch auf, daß es Schritt für Schritt den Aus

schreitungen der von der Leibeigenschaft her verwöhnten Fabrik-

Herren entgegentrat. Mit unseren Begriffen deckt sich dabei

Vieles nicht. Uns würde es z. B. auch beleidigend und provo-

cirend erscheinen, daß in jedem größeren Fabritsraume ein

Placat aushängen muß mit der Adresse und der Empfangs-

ftunde des Fabritinspectors. Hier ist auch dieser Bestimmung

die Berechtigung nicht abzusprechen. Was nun die Fabris-

inspectoren selbst anbetrifft, die eine viel größere Machtbe

fugnis; haben als in Deutschland und von denen man sehr

oft besucht wird, so ist über diese Institution schon sehr viel

getlagt wurden. Sicherlich artet auch vielfach der große Eiser

in kleinliche Chicane aus, indessen kann ich nach meiner per

sönlichen Erfahrung nur zugestehen, daß man in der WM

der Inspectoren sehr vorsichtig gewesen zu sein scheint und

meistens gebildete, wohlwollende, vernünftige Menfchen aus

wählt, mit denen man sich schon einigen tann. — Besonders

uerurtheilt wird die 14tägigc Kündigungsfrist der Arbeiter

An und für sich ist das eine durchaus zweckentsprechende,

humane Einrichtung. Es liegt auch durchaus nicht im Sinne

des Gesetzes, wenn es in unerlaubter Weise ausgebeutet wird

Diese Gefahr birgt eigentlich jedes Gesetz. Selten wird man

einen Arbeiter, dem man gekündigt hat, die 14 Tage arbeiten

lassen, in der sehr richtigen Annahme, daß ein solcher mcbr

Schaden anrichten, als Arbeit leisten wird. Man zahlt da

her dem gekündigten Arbeiter den Lohn für ^ Monat aus

uud läßt ihn laufen. Nun ist es nur allzu menschlich, das;

schlechte Elemente das in ihrer Weise benutzen. Will z. V.

einer, der fein Geld durchgebracht hat, weiter bummeln, w

setzt er es darauf an, daß ihm gekündigt werde und er so

auf eiumal vcrhältnißmäßig viel Geld in die Hand bekomm

Für diesen leider nicht gerade seltenen Fall ist aber das Ge

setz in keiner Weise verantwortlich zu machen. Im Allge

meinen wird man das Urtheil über die russische Fabrikgesetz

gebung dahin zusammenfassen müssen, daß dieselbe eine Not

wendigkeit war und trotz mancherlei allen Neueinrichtungen

anhaftenden Pedanterien doch überwiegend Nutzen bring:

Bei der stark hervortretenden Tendenz, sich immer mehr den

Bedürfnissen anzupassen, wird sie mit der Zeit immer segens

reicher wirken, und dies wird auch von ihren bis jetzt noch

zahlreichen Feinden anerkannt werden müssen.

Ein großes Hemmniß für die russische Industrie sind

die zahlreichen Feiertage. Man zählt durchschnittlich Hunden

arbeitsfreie Tage im Jahre. Eine directe Schädigung durch

die Concurrenz kann zwar hierdurch nicht entstehen, da ja

alle russischen Fabriken an diese Feiertage gebunden sind,

und da ferner, soweit ausländische Concurrenz in Betracht

kommt, die Russen durch die viel geringeren Gehälter diesen

Nachtheil reichlich aufwiegen. Indirect jedoch ist der Schaden

ein sehr großer durch die damit verbundene Demoralisation

der Arbeiter. Oft fallen zwei Feiertage hintereinander und
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bilden sogar nicht selten durch den sich daran schließenden

Sonntag eine Reihe von drei arbeitsfreien Tagen. Aus

Langerweile fängt der Arbeiter an zu trinken, vertrinkt sein

Gehalt, fowie feine Kleidung bis auf das Allcruothigstc und

hat für sein Geld dann einen mehrtägigen Katzenjammer, der

ihn zur Arbeit untauglich macht und oft feine Entlassung

herbeiführt. Natürlich treibt es nicht Jeder gleich fo schlimm,

aber in jedem größeren Betriebe ist selbst au jedem Montage,

mehr aber an den auf 2 — 3 Feiertage folgenden Arbeits

tagen, der Katzenjammer der Arbeiter an der geringen Gc-

sammtleistung zu constatiren. Die letzte Novelle zum Fabrit-

aesetz hat dem fchon Rechnung getragen und die Zahl der

obligatorischen Feiertage nicht unbedeutend vermindert. Es

bleiben immer noch zu viele übrig. Allein schwerlich wird

das Gesetz darin weiter gehen können, da es sich meistens

um althergebrachte Kirchenfeiertage bändelt, deren Einhalten

die Rücksicht auf den religiüfen Halt des Volkes gebietet.

Die Bestimmungen über Arbeitszeit und Fraucu- und Kinder

arbeit richten sich im Großen und Ganzen nach westeuro

päischen Vorbildern. Daß der russifche Arbeitstag noch immer

der längste ist, liegt weniger an der Gesetzgebung als viel

mehr daran, daß auf den weiter im Lande liegenden Fabriken

die Fabritherren doch vielfach thuu, was ihnen gefällt.

Zur K^ankheitsversicherung muß in der Stadt jeder Ar

beiter jährlich einen Krankenschein zum Preise von 1 Rubel

20 K. lösen, wofür er im Falle der Erkrankung in einem

der städtischen Krankenhäuser^ aufgenommen wird. Fabriten

von ,100—300 Arbeitern, sowie alle Fabriken auf dem Lande

müssen einen Feldscheer halten. Fabriten mit über 300 Ar

beitern aber einen Arzt und ein Krankenhaus. Nicht gesorgt

ist leider bis jetzt noch für unheilbare Kranke, mögen sie nun

Arbeiter sein oder sonstige Proletarier. Vielfach greift hier

die Privatwohlthätigkeit ein, aber leider ist das durchaus

nicht, ausreichend.

Was nun endlich die Behandlung des russischen Arbeiters

anbetrifft, so gilt hierbei für den Ausländer zunächst alles

das, was er überhaupt bei'm Umgang mit den Russen zu be

obachten hat. Der Russe ist durchaus uatürlich und kennt

weder Pose noch Classenhochmuth. Er will daher, daß man

ihm natürlich und ungezwungen entgegenkomme. Dasselbe

empfiehlt sich gegenüber dem Arbeiter. Man muß bestimmt

seiue Anweisungen ertheilen, aber ruhig und nicht in ge

reiztem Tone. Nebenbei bemerkt ist das russische Volt viel

fach von einer auffallenden nervösen Sensibilität, die sich

wohl durch die Abstammung von ganzen Generationen von

Alkoholikern erklärt. So begegnete es mir öfter, daß großen,

starten Arbeitern Thränen in die Augen traten, wenn ich

mit ihnen etwas kurz angebunden sprach. Einmal fragte ich

Einen, was ihm fehle, worauf er entgegnete: „Sie beleidigen

mich durch den Ton Ihrer Stimme." Auch darf man ihm

nicht mitHochmuth /entgegentreten. Dadurch machen sich die

englischen" Meister so verhaßt neben ihrer, wie es scheint, dem

ungebildeten Engländer angeborenen Rohheit. Gewissenhaft

ist nun einmal der russische Arbeiter nicht, aber mit Schelten

kommt man dagegen nicht auf, ebenfo wenig mit Geldstrafen.

Ich habe stets gefunden, daß es noch das Beste ist, wenn

man ihm zeigt, daß man unter allen Umständen gewillt ist,

seinen Willen durchzusetzen. Man lasse ihn daher eine un

befriedigende Leistung fo lange wiederholen, bis dieselbe tadel

los ist. Denn der russische Arbeiter ist wie ein Schulbube:

hat er einen neuen Vorgesetzten, so probirt er erst, was er

sich bei ihm erlauben kann. Eine einmalige Lehre aber ge

nügt, ihn »von weiteren Versuchen abzuhalten. Wiewohl

viele „Praktiker" darüber lächeln werden, kann ich doch aus

meiner Erfahrung betonen, daß es sich auch dem russischen

Arbeiter gegenüber unter Umständen empfiehlt, an sein Ehr

gefühl zu appelliren. Er erweist sich dankbar für die gute

Meinung, die man von ihm hat. So waren einmal Arbeiter,

die mit einem Vorschuß auf's Land gefahren waren, nicht

wieder gekommen. Als darauf nach kurzer Zeit wieder Einige

zu dem gleichen Zwecke Vorschuß verlangten, sagte ich ihnen,

daß ich persönlich ihnen Vorschuß geben werde, der auch nicht

in ihr Buch eingetragen werden solle, weil ich sie für an

ständige Leute hielte, die ihre Schuld bezahlten. Ich bekam

stets Alles zurück. So ist auch der ungebildete Mann er

kenntlich, wenn man ihm menschliches Vertrauen entgegen

bringt. Der Ausländer wird darüber erstaunt sein, daß man

überhaupt einen Arbeiter mit Vorschuß auf's Laud gehen

läßt; aber man hat ja Bauern vor sich, deren Familien auf

dem Lande leben. Erkrankt seine Frau oder sein K^nd oder

brennt seine Hütte ab, so muß er auf's Land, und wenn er

ein anständiger Mensch ist, fo unterstützt man ihn in diesen

Fällen. Das erheischt schon die Politik.

Des Weiteren versteht es sich von selbst, daß man ihrer

Religion die gebührende Achtung entgegenbringt. In jedem

Fabritraume muß sich ein Heiligenbild befinden mit einer

Oellampe. die jeden Samstag zu entzünden ist. Ferner lasse

man einmal im Jahre diese Heiligenbilder vom Popen weihen

und wohne dieser Cercmonie bei. Abgesehen von derartigen

Rücksichten auf nationale Eigenthümlichkciten kommt natürlich

noch alles Dasjenige in Betracht, was der Fabrikant überall

zu berücksichtigen hat. Selbstverständlich treibt derselbe nicht

Philantropie und beschäftigt er seine Arbeiter nicht, um ihnen

Gelegenheit zu einer ehrbaren Existenz zu geben, sondern da

mit die ihm nöthige Arbeit geleistet werde. Darauf tomnit

es also zunächst an und darnach allein richtet sich die Zahl

und die Engagementsdaucr der Arbeiter. Iudeffen sind die

Arbeiter keine Maschinen, sondern Menschen, und daher legt

ihre Beschäftigung große Pflichten auf, die sich in der einen

Form zusammenfassen lassen, den Menschen im Menschen zu

achten. Es ist daher noch nicht Alles gethan, wenn man

sich bestrebt, die Arbeit möglichst wenig gefnndhcitsschädlich

zu gestalten, sondern die Hauptsache bleibt das persönliche

Verhältniß zu den Arbeitern. Der Arbeitgeber trete ihnen

frei menschlich entgegen und maße sich keinerlei Recht über

ihre Persönlichkeit an. Hat er zu tadelu, so thue er es fach»

lich, aber er schimpfe nicht. Denn mit seinem Gelde hat er

nur die Arbeit des Mannes getauft, nicht aber seine Person.

Literatur und Kunst.

Zur Schopenhauer-Literatur.

Von I. M. von Jedüik.

Welche Bedeutung die Werke Schopenhauer's in der

Gegenwart erlangt haben, läßt sich aus ihrer Verbreitung

erkennen. Von der Neclam- Ausgabe iu sechs Bänden von

Eduard Grisebach. die dreißig Jahre nach dem Tode des

Philosophen erschienen ist, sind binnen Swei Jahren 25 000

Exemplare verkauft worden, fo daß im Herbst 1892 bereits

der Neudruck, resp. zur gründlichen Berichtigung einer erheb

lichen Anzahl von Druckfehlern der Neugutz der Stereotyp

platten begonnen werden muhte. Man lasse dahingestellt, ob

diese Verbreitung gleichmäßig alle sechs Bände der Gesammt-

ausgabe betrifft, oder uur die beiden ersten, welche das Haupt

werk enthalten, aber eine solche Verbreitung strengphilosophischer

Schriften ist doch etwas Unerhörtes. Nun hat sich aber die

Schopenhauer-Literatur nach seinem Tode nicht allein in's Un-

gemesscne ausgedehnt, sondern auch die Ausgaben seiner Werke

haben gegen den urkundlichen Willen des Verfassers ihren

Umfang mehr als verdoppelt. Er wollte nicht mehr als fünf

Bände verfaßt haben, die Alles enthalten, was er je geschrieben:

de» ganzen Ertrag seines 73 jährigen Lebens. Gegenwärtig

zählt die genannte beste und sorgfältigste Ausgabe der Werke



264 Nr. 17,Die Gegenwart.

seines Namens elf Bände und eröffnet uns die hoffnungs

reiche Perspective in einen noch größeren Umfang. „Inzwischen

sehe ich," schreibt Ed. Grisebach als Herausgeber des hand

schriftlichen Nachlasses, „diese meine Publication der Schopen-

haucr'fchen Posthuma nur vorläufig für abgeschlossen an: ich

hoffe, daß die vollständige Veröffentlichung der gesammtcn,

auf der Berliner Universität verwahrten wissenschaftlichen

Manuscripte, die ,der große philosophische Genius unseres

Jahrhunderts' der Welt hinterlassen hat, nicht allzu lauge

auf sich warten lassen wird." Mit vollem Rechte warnt

daher Kuno Fischer: „Daß nur die anhaltende Aufmerksam

keit der Leser nicht nachläßt, da doch Schopenhauer selbst

einer solchen Aufmerksamkeit gewiß sein und bleiben wollte,

wehhalb er mit gutem Bedacht Vieles ungedruckt ließ! Aber

die Lehrlinge verhalten sich zum Meister, wie die Ultra-

rohalisten zum Könige, sie sind „plu8 ro)'»li3t«, yue le roi

memk", »der auch wie die Kärrner zu deu Königen: Wenn

die Könige bau'n, haben die Kärrner zu lhun! Es scheint

mir nicht wohlgcthan, die Skrinien und die Manuscript-Bücher

auszuleeren, um Nachträge zu Nachträgen zu liefern, welche

selbst schon „Nachträge zu Nachträgen" sind." So warnt

Kuno Fischer in der Jubiläumsausgabe sciuer „Geschichte

der Philosophie" (Heidelberg, Winter), die einen ganzen Band

dem Frankfurter Weltweisen widmet.

Und nun vergleiche man mit diesem Ueberreichthum der

Schopenhauer-Literatur und zumal dem Riesenerfolg seiner

eigenen Werke das philosophische und buchhändlerifche Fiasco

durch fast ein halbes Jahrhundert. Erst nach dem Jahre 1854

hatte er die Sicherheit, durchgedrungen zu sein. Als ihm die

Verlagshandlung Brockhaus den 5. August 1858 die Mit

teilung machte, daß nunmehr eine neue Auflage feines Haupt

werkes erforderlich sei, antwortete er wohl erfreut, aber keines

wegs überrascht, daß er diesen Erfolg längst erwartet habe.

Doch erscheint bis zu diesem Zeitpunkt der buchhändlerische

Erfolg überaus gering. Von dem ursprünglichen Hauptwerk,

beide Ausgaben gerechnet, waren 1250 Exemplare gedruckt,

davon ungefähr die eine Hälfte maculirt, die andere in dem

Zeitraum voller vierzig Jahre (1818—1858) verkauft worden:

also durchschnittlich 15 bis 16 Exemplare im Jahr! „Und

es handelte sich um ei» Wert von unwiderruflicher Bedeutung

für alle Zeiten," ruft Kuno Fischer aus. „Im Widerspielc

dazu sehen wir heutzutage Bücher, die in einem Jahre 15

bis 16 Auflage» und mehr erleben oder erkünsteln uud doch

sicher sein können, daß sie noch vor den Auge» der Mitwelt

in's Dunkel sinken. Alles währt seine Zeit, auch der Hum>

bug!" Und dann kam endlich der Weltruhm, den der wunder

liche Greis mit Behagen einschlürfte. Er war förmlich Mode

geworden, da schon in der Frauenwelt und selbst in mili

tärischen Kreisen für ihn geschwärmt wurde. Aus drei

preußischen Fcstungcu, Magdeburg, Spandau und Neisse,

kamen ihm Anzeichen zu, daß es dort Officiere gab, die seine

Werke eifrig studirten. Noch im Jahre 1849 war Fraucn-

städt der Einzige, der ihn zu seinem Geburtstag beglückwünschte,-

fünf Jahre fpäter wollten zwanzig Officiere der Magdeburger

Garnison zum 22. Februar eine gemeinsame Gratulations-

adrcsfe an ihn richten, die aber nicht zu Stande kam. Ja,

die Schopenhauermode hatte sich so weit fortgepflanzt, daß

sogar in der österreichischen Miliiärerzichungsanstalt zu Weiß-

tirchen in Mähren einige Cadettcn heinilich und nächtlich

feine Schriften lasen. In Böhmen lebte ein Verehrer, der das

Bild Schopenhaucr's, wie dieser noch kürz vor seinem Tode

erfuhr, täglich bekränzte. Das erste uou Lunteschütz gemalte

Oelbild von ihm laufte der Gutsbesitzer Wiesike und wollte auf

feinem Schloß eine Capelle dafür bauen lassen. Der Anfang

des Cultus! Welche Perspective in die Zukunft! Von dieser

Aussicht erfüllt, schrieb Schopenhauer den 17. August 1855:

„Das Unerhörteste aber ist, daß er mir und dem Maler sehr

ernsthaft gesagt hat, er wolle für dieses Bild ein eigenes

Haus bauen, darin es hängen soll! Das wäre dann die

erste mir errichtete Capelle. Recitativo: ,Ia, ja! Sarastro

herrschet hier!' — Und Anno 2100?" Indessen ging es

mit der Capelle, wie mit der Gratulationsadressc der Magde-

burger Officiere, sie kam nicht zu Stande und das Bild

blieb im Zimmer aufgehängt. — Von Jahr zu Jahr wmdc

die Geburtagsfeier immer ansehnlicher, die Glückwünsche

zahlreicher, aus der Ferne kamen Vlumenspendcn und Ehren

geschenke, in den Frankfurter Zeitungen erschienen zu seiner

Verherrlichung Gedichte, deren eines ihn mit dem Köniq

Arthur von der Tafelrunde verglich. Die Zeichen der persön

lichen Verehrung nahmen oft den Charakter der Devotion

an. Als ihm zum ersten Mal die Hand geküßt wurde, schrie

er vor Schreck laut auf; bald aber, da sich der Handkuß

noch einige Mal wiederholte, gewöhnte er sich an diese „seinem

kaiserlichen Ansehen wohl gebührende Ceremonie". Es ist

auch eine sehr bemerkenswerthc Thatsache, daß zwei an

erkannte und unwiderrufliche Größen aus dem letzten Drittel

unseres Jahrhunderts die Sache Echopenhauer's zu der ihrigen

gemacht und unter dem Bann seiner Werke gestanden haben:

der berühmteste Musiker des Zeitalters, Richard Wagner, und

der berühnueste Schriftsteller Rußlands, der durch seine reli

giöse Gesinnungs- und Handlungsweise noch interessanter und

merkwürdiger ist, als durch seine Dichtungen. Graf Leo

Tolstoi, nach der Vollendung seiner militärischen und in den

Anfängen seiner literarischen Laufbahn, schrieb an seinen

Freund Fct-Schenschin, den nachmaligen Uebersetzcr des Philo

sophen: „Ein unwandelbares Entzücken an Schopenhauer und

eine Reihe geistiger Genüsse durch ihn haben mich erfaßt,

wie ich sie nie bisher empfunden. Ich weiß nicht, ob ich die

Meinung je ändern werde, aber gegenwärtig finde ich, daß

Schopenhauer der Genialste der Menschen ist. Es ist eine

ganze Welt in einem unglaublich kleinen und schönen Spicgcl-

bilde." Noch im Jahre 1890 sei Schoperhauer's Bildnis!

das einzige Porträt in seinem Studirzimmer gewesen.

Nachdem Schopenhaucr's „Parcrga" erschienen waren

(1851), sein letztes Wert und seine erste viel gelesene Schritt,

gelangte er schnell in den Ruf eines originellen philosophische»

Schriftstellers, von dessen Leben damals kaum mehr üffeni-

lich bekannt war, als daß er ein Weltverächtcr und ein

siedlerischer Sonderling sei. Als aber die Gwinner'sche Bio

graphie erschienen war (1862), fiel der Schleier von dem

„geheimnißuollen Wesen in Frankfurt a. M", wie ihn John

Oxenford genannt hatte, und nun erhoben sich in den Tag«

blättern laute Stimmen, die seinen Charakter verurlheilten.

er sei in der Theorie der ausgesprochenste Pessimist, im Leben

ein raffinirter Epikureer gewesen, er habe in seiner Moral

die Weltentsagung und Selbstverleugnung gelehrt, aber in

seinem Leben dem rücksichtslosesten Hochmuth und Egoismus

gefrühnt; nie sei die Discrepanz zwischen Lehre und Leben

in einem Philosophen schreiender gewesen als in ihm. So

leicht ist aber der Knoten nicht zu lösen. Schopenhauer ist

ein Charatterproblem ganz eigenthümlicher und überraschen

der Art, dem Niemand mit größerem Scharfsinn näher ge

treten ist, als Kuno Fischer, Wir verweisen hier nochmals

auf sein Prächtiges Schopenhauer-Wert und greifen einige

Punkte seiner biographischen Analyse heraus.

Vergleicht mau die in seinen Werten enthaltene und

als das höchste seiner Ergebnisse von ihm gepriesene Heils

lehre mit seinem Leben, so ist von den Tugenden der Welt

entsagung und Selbstverleugnung, der Deinuth und Gelassen

heit nicht das Mindeste darin wahrzunehmen. „Alle Antriebe,

die seine Lehre auf die Umgestaltung ihres Charakters hätte

ausüben sollen, scheitern ohnmächtig an seiner angeborenen

Willcnsart, seinem ungestümen und heftigen Wollen, seiner

beständigen Angst vor den Gefahren der Welt und der unge

heuren Wertschätzung seiner selbst, dic alles Gefühl snr

Andere bis zur völligen Unempfindlichlcit verhärten konnte/

Kuno Fischer schildert im weiteren den Eindruck, den ihm

eine gewisse Stelle in Schopenhaucr's Briefen gemacht hol

/
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Mutter und Schwester waren seit Jahren todt, als ihm

Frauenstädt berichtete, wie unglimpflich und abschätzig Anselm

Feuerbach über Beide in seinen Tagebuchssotizen gesprochen habe.

In der Ausgabe seiner Nachlaßstückc stund es nunmehr gedruckt.

Was antwortet Arthur Schopenhauer? Er dankt für diese

Mittheilung und fügt hinzu; „Die Charakteristik ist nur gar

zu treffend. Habe, Gott verzeih mir's, lachen müssen!" Kuno

Fischer räumt nun allerdings ein, daß Schopenhauer in

seinem Leben sich oft sehr unglücklich gefühlt und, wie es

scheint, unendlich viel gelitten hat, daß er nach seinem eigenen

Bekenntniß schon mit 24 Jahren ein ausgemachter Pessimist

gewesen sei. Aber gerade seine Passionsgeschichte zeuge wider

ihn. Er habe in hohem Maße die Fähigkeit des Leidens

gehabt und darum auch erfahren, aber die Kraft und Freudig

keit des Leidens und Ertragens in gar keinem.

Obwohl eines Freitags geboren, was er beklagt hat. nennt

ihn Kuno Fischer ein Sonntagskind, einen Liebling der Götter,

dem die schönsten Güter des Lebens beschicden waren: eine hohe

Geistesbegabung, eine völlige Unabhängigkeit des Daseins vom

eisten Athemzuge bis zum letzten, alle Muße, um seinem

Genius nachzuleben und sich seineu Anlagen gemäß auszubilden,

die zweifellose Wahl der Lebenslichtung, die Erfüllung eines

erhabenen Berufs in einer Reihe von Werken, deren Unsterb

lichkeit er mit untrüglicher Gewißheit empfand und voraussah,

eine in den letzten Jahrzehnten unverwüstliche Gesundheit, ein

stets erquickender Schlaf, ein hohes, von der Sonne des

Ruhms glänzend erleuchtetes und erwärmtes Alter, ein

vollendetes Tagewerk, das ihm nichts übrig ließ als noch ein

paar „Iufätze zu den Parergu.", endlich ein schneller und

sanfter Tod. „Oocthe's letzte Augenblicke, wie ich sie aus dem

Munde seiner Schwiegertochter, der Augenzcugin feines Todes,

habe schildern hören, waren qualvoll. Niemand ist vor dem

Tode glücklich. Nach einen» solchen Leben und Lebensende

wird man doch gestehen müssen, daß Schopenhauer einer der

glücklichsten Menschen war, die je gelebt haben, und er war

der Güter, welche er besaß, sich wohl bewußt. Wie oft hat

er sich derselben erfreut und gerühmt: feines Genies, feiner

Unabhängigkeit, seiner Gesundheit, feiner Werke, selbst seines

Gesichts! Trotz alledem meinen wir keineswegs mit den

Gegnern, daß es mit seinem Pessimismus eitel Dunst und

Schein gewesen sei. Nein, es war seine ernste und tragische

Weltansicht, aber es war Ansicht, Anschauung, Bild. Die

Tragödie des Weltelends spielte im Theater, er saß im Zu

schauerraum auf einem höchst bequemen Fauteuil mit seinem

Opernglase, das ihm die Dienste eines Sonnenmitroskops ver

richtete; viele der Zuschauer vergaßen das Weltelend am

Büffet, keiner von Allen folgt der Tragödie mit fo gespannter

Aufmerksamkeit, so tiefem Ernst, so durchdringendem Blick;

dann ging er tieferschüttert und seelenvergnügt nach Hause

und stellte dar, was er geschaut hatte."

Der Zwiespalt zwischen seinem Charakter und seiner

Lehre von dem Weltelend und der Wcltentsagung, zwischen

dem Leben, das er geführt, und der pcfsimistifch gesinnten

Askese, die er gelehrt hat, liegt am Tage. Auch ist er sich

dieses Zwiespalts wohl bemußt gewesen und hat denselben offen

bekannt, wenn auch mit beträchtlicher Selbstschonung, da er

nur einzuräumen pflegte, daß er kein Heiliger sei. Er war

das völlige Gegentheil. Und Kuno Fischer fährt fort:

„Man sage nur nicht, daß er ein Pessimist wurde, weil

er unbeachtet blieb, er war es ja nach seinem eigenen Be

kenntniß schon völlig, als er in seinem uierundzwanzigsten

Jahre noch keine Zeile für den Druck geschrieben hatte. Ein

solcher Pessimist hätte das verachtete Geschlecht unbclehrt

lassen und mit erhabener Gleichgiltigkeit sehen sollen, daß die

vergeblichen Versuche, die er gemacht hatte, in der Papier

mühle verschwanden. Aber Schopenhauer gerieth darüber

außer sich. Dann versuchte er sein Glück vo» Neuem und

hegte immer wieder die zuversichtliche unversiegbare Hoffnung,

es müsse gelingen, er werde durchbrechen. Und es gelang.

Die Genies sind eben keine Pessimisten, und wenn sie es

tausendmal versichern; denn sie müssen schaffen und Hufjen.

Das Streben nach Anerkennung der Menschen eingeräumt,

so halte man meinen sollen, daß ein solcher Menschcnverächter

auch ein Kostverächter, ein Feinschmecker sein und nur das

auserlesenste Lob sich aneignen würde. Er war es mit Nichten.

Wenn er seinen Instincten gemäß handelte, was im gewöhn

lichen Laufe des Lebens natürlich stets geschah, so war er

auch hier allen Scheinwerthen zugänglich: er liebte auch den

Scheinruhm, die Schmeichelei, das Lob selbst elender Scribler.

Ein Ausdruck der Bewunderung seines Genies konnte ihn für

Vieles entschädigen. Da war kein literarischer Winkel ver

borgen, kein Scribler unbedeutend genug: die Lobsprüche,

woher sie auch kamen, sollten fleißig ausgespäht und pünkt

lich bei Heller und Pfennig abgeliefert werden, damit er

sie eincassire. Man lese nur seine Briefe an die Apostel,

denen er es zur wichtigsten Pflicht machte, was auch nur

über ihn gedruckt wäre, auszukundschaften und in unfrankirtcn

Briefen an die Centralstelle einzusenden. Er war wirk

lich wie die Kinder: er konnte Gold und Katzengold nicht

unterscheiden! Er wurde blind für die Schwächen seiner

Bewunderer und dienstwilligen Werkzeuge. Nur dursten diese

dem Meister gegenüber nicht auch die Kritiker spielen wullen,

was dem Frauenstädt mitunter einfiel; dann wurde ihnen

heimgeleuchtet. Es gab in der Welt eigentlich nur einen

Gegenstand, der unserem Pessimisten heilig war: seine Werke.

„Meinen Fluch über Jeden, der etwas daran wissentlich ändert,

sei es eine Periode oder auch nur ein Wort, eine Silbe, ein

Buchstabe, ein Interpunktionszeichen!" Alle Ausdrücke der

Bewunderung konnten ein verstümmeltes Citat nicht aufwiegen.

„Beschneiden Sie Ducaten und Louisdore, nicht meine Sätze,"

herrschte er seinen „Urevangelisten" an, der allerdings die

Sprache des Meisters nicht nach Gebühr zu würdigen ver

stand. Wenn man den Philosophen in seinen Schriften hört,

so tritt uns in ihm der heftigste Gegner alles Monotheismus

und Theismus entgegen: er haßt die Religion des Alten

Testaments wie die des Koran, er ist in dieser Rücksicht der

ausgesprochenste Antisemit. Aber diese grundsätzlichen Anti

pathien verschwinden, sobald seinem Genie gehuldigt wird.

Zwei seiner Apostel und Erben sind Juden: Frauenstädt und

Asher, jener getauft, dieser ungetanst und dem jüdischen

Glauben ergeben. Ist es nicht wunderlich, daß der Mann,

an den Schopenhauer mehr als den vierten Theil aller seiner

Briefe geschrieben hat, sein „Uwpustel", seine „Posaune", sein

literarischer Erbe, der Herausgeber seiner Werke und seines

Nachlasses, der „Erzeoangelist" dieses abendländischen Buddha,

ein polnischer Jude war? W. Gwinner, den er zu seinem

Testamentsvollstrecker ernannt und in den Stand gesetzt hat,

sein Biograph zu werden, war und ist ein unverhohlener

Bekenner der Baaderschen Theosophie und hat diesen seinen

Standpunkt in der Darstellung und Vcurtheilung der Lehre

Schopenhauers, soweit der Spielraum Beider in seinem bio

graphischen Werte reicht, auch zur Anwendung gebracht.

Könnte Schopenhauer seine Biographie von der Hand Gwinner's

lesen und die Gesammtausgabe seiner Werke von der Hand

Frauenstädt's mustern — wir wollen die beiden Männer, die

seine Testamentsvollstrecker waren, sonst nicht miteinander

vergleichen —, so würde er ausrufen: wie sehr habe ich mich

geirrt! Solche Täuschungen begegnen wohl den Genies, aber

die Pessimisten sollten dawider geschützt sein."

Die Lehre vom Elend der Welt und des Daseins para-

dirte am Ende nur noch in seinen Büchern; hier trug er die

Uniform und den Staatsrock des Pessimismus. Aus seinem

täglichen Leben und Ideengange waren sie sammt aller Welt

klugheit in der Acra seines Ruhmes wie verschwunden. Auch

schon früher. Wir erwähnen hier nur einzelne Beispiele.

Zum Exempel sein maßloses Schimpfen und Keifen gegen

die Universitätsprofessoren. Und wie ungerecht, gehässig, ja

gemein war er da oft! Ich erinnere mich meines Heidel
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berger Lehrers, des Prof. v. Neichlin -Meldegg, der noch als

neunzigjähriger Greis Schopenhuuer's Invcctiucn nicht ver

gessen tonnte und auf seinem Katheder in den Klageruf aus'

brach: „Ich kann doch nichts dafür, daß ich uon Adel bin!"

Auch Kuno Fischer nennt es eine nichtige Erklärung im Munde

des Philosophen, wenn auch immer die geläufigste und be

liebteste: die deutschen Philosophie-Professoren sollen sich

aus allen Beweggründen des Neides verschworen haben, seine

Schriften ungelesen, jedenfalls unerwähnt zu lassen. „Die

Professoren sind nicht der Zeitgeist. Wenn ein Denker und

Schriftsteller, wie Schopenhauer, ein langes Mcnschenalter

hindurch keine Wirkung auf die Welt hervorbringt, fo sind

seine Schriften nicht von einigen Professoren, sondern vom

Zeitgeist unbeachtet geblieben, worunter wir kein mystisches

Ding, sondern den Inbegriff derjenigen Interessen und Fragen

verstehen, welche in einem gegebenen Zeitabschnitte herrschen.

Nun vergegenwärtige man sich unser Deutschland uon den

Freiheitskriegen bis in die Volksbewegungen des Jahres 1848.

die Interessen nationaler, religiöser, kirchlicher, politischer,

historischer Art, die es erfüllt und tief bewegt haben; man

vergleiche damit Schopenhauers Lehre und seine scimmtlichcn

Werke, um zu sehen, was sie zur Weckung, Klärung, Losung

dieser Fragen beigetragen oder geleistet haben. So gut wie

nichts! Alle jene Zeitfragen, in welches Gebiet und in welche

Richtung sie auch fallen, sind von eminent historischem und

kritischem Charakter gewesen: sie gehören in das große Thema

der Weltgeschichte, dem Schopenhauer, der Mann wie die

Lehre, sich von Grund aus abgewendet zeigt, denn in seinen

Augen hat die Weltgeschichte überhaupt kein Thema. Der

Zeitgeist herrscht und gleicht auch darin einem Herrscher, daß

er, wie die Könige, denen Gehör ertheilt, die ihm etwas zu

sagen haben; aber sie müssen warten, bis sie gerufen werden

und die Stunde ihrer Audienz da ist." Und noch andere

Inconseauenzen: sein Wciberhaß, der nur in der Theorie

bestand, sein Ierwürfniß mit Mutter und Schwester, feine

ganz unphilosophische Heftigkeit, die ihn in die bösesten

Dinge verwickelte. Hätte er sich in wohlgeordneten häus

lichen Verhältnissen befunden, so würde eine solche Scene.

wie die mit der Nähterin, die er die Treppe hinunterstieß

und dann bis zu ihrem späten Tode alimentiren mußte, un

möglich gewesen sein: aber er wollte, gleich den Philosophen,

die bei ihm hoch in Ansehen standen, wie Hobbcs und Locke,

Descartes und Kaut, Hagestolz bleiben und pflegte weniger

treffend als witzig zu sagen, daß die Ehemänner umgekehrte

Papagenos wären: während dem Papageno in der Zauber-

flöte sich ein altes Weib blitzschnell in ein junges verwandle,

ginge es in der Wirtlichkeit den Ehemännern gerade umge

kehrt. Das Gleichniß zeigt, wie er von der Ehe dachte. Er

hat die Heirath, nicht die Weiber vermieden, die nach seinen

Worten ihm viel zu schaffen gemacht haben: er hat sich seiner

Hamburger Jugendsünden geschämt, in Dresden einen natür

lichen Sohn gehabt, der früh gestorben ist, in Venedig eine

Geliebte im Stich gelassen und in Verlin in zarten Beziehungen

zu einer dem Theater angehörenden Dame gestanden, die er

noch in seinem Testamente bedacht hat. In seinen späteren

Schriften erscheint er, wie es dem Impotenten ziemt, als der aus

gemachteste Misogyn. Und endlich seine politischen Widersprüche.

Höchst anschaulich und charakteristisch hat er dem dienstfertigen

Frauenstädt den Aufruhr und die Kämpfe des 18. September

1848 geschildert, die ihm bis in sein Zimmer gedrungen

waren. „Was haben wir erlebt! Denken Sie sich eine Barri

kade auf der Brücke und die Schütze» bis dicht vor meinem

Hause stehend, zielend und schießend auf das Militär in der

Fahrgasse, dessen Gegenschüsse das Haus erschütterten : plötzlich

Stimmen und Gebrülle an meiner verschlossenen Stubenthür:

ich, denkend, es sei die souveräne Kanaille, verrammle die

Thüre mit einer Stange: jetzt geschehen gefährliche Stöße

gegen dieselbe, endlich die feine Stimme meiner Magd: „es

sind nur einige Oesterreicher!" Sogleich öffne ich diesen weichen

Freunden: 20 blauhosige Stockbühmen stürzen herein, um

aus meinein Fenster auf die Souveräne zu schießen: besinne»

sich aber bald, es ginge vom nächsten Hause besser." Als

endlich die aufrührerischen Vcwcgnngen unterdrückt und die

völlige Ruhe durch Waffengewalt wieder hergestellt war,

fühlte er sich den preußischen Kriegern, die den inneren Frieden

erkämpft hatten, zu höchstem Danke verpflichtet. Darum ei>

nannte er „den in Berlin errichteten Funds zur Unterstützung

der in den Aufruhr- und Empörungstämpfcn der Jahre 1848

und 1849 für Aufrechterhält«««, und Herstellung der gesetzt

lichen Ordnung in Deutschland invalide gewordenen preußischen

Soldaten, wie auch der Hinterbliebenen solcher, die in jenen

Kämpfen gefallen" durch Testament vom 26. Juni 1852 zu

seinem Universalerben. Es ist nur gut, daß seine radicale»

Apostel und Freunde, die Richard Wagner, Herwegh, Wille,

Challemel-Lacour :c., damals nichts davon erfuhren, denn

ein celatanter Abfall und Bruch wäre gewiß gewesen.

Mit Recht hebt Kuno Fischer immer wieder hervor,

daß wer, wie Schopenhauer, eine Heils« und Erlösungslehic

aufstellt und im Gegensätze zu der „jüdisch-christlichen Reli

gion," die er verachtet und verwirft, die allein wahre nicht

bloß lehren, sondern sogar stiften will, sich selbst gleichsam

als den abendländischen Buddha betrachtet, als den künftigen

Gegenstand eines Bilder- und Neliquiencultus, als das gegen

wärtige Oberhaupt einer schon im Wachsen begriffenen Ge

meinde, wer seine Schüler und Anhänger allen Ernstes als

„Apostel und Evangelisten" bezeichnet und classificirt, — der

müfse, was er lehrt, in dem eigenen Leben verkörpern, einem

Leben voller Weltentsagung und Entbehrung, uollcr Mitleid

und Liebe, nicht weil die Pflicht es gebietet, sondern weil der

eigene religiöse Genius dazu drangt. Er selbst hat gesagt

und diesen seinen Ausspruch zum Motto einer Preisschrift

genommen: „Moral predigen ist leicht, Moral begründen

schwer." „Weit schwerer als Beides ist sie verkörpern!" rujt

Kuno Fischer. „Daher sind die echten Werke der Religion,

insbesondere Religionsstiftungen su selten, daß selbst die

Werte des Genies dagegen häufig sind. Ohne seine Heils-

lehre in dem eigenen Leben und Leibe zu Personificiren

und dadurch in der anschaulichsten Form zu offenbaren, ist

alle Moral und Religion, die man lehrt, man mag sie nun

predigen oder begründen, doch am Ende nur „Wortkram".

Dies ist es, was heutzutage einen Mann, wie Leo Tolstoi,

vermocht hat, aus der pessimistischen Hcilslehre sich zum

wirtlichen Heiland zu flüchten und zu thun, was die Berg/

predigt fordert." Aber der Biograph findet zuletzt doch eine

geradezu geniale Lösung des verzwickten Charaktcrproblcms,

Die Ucbereinstimmung zwischen Schopenhaucr's Philosophie

und Leben leuchtet uns ein. sobald wir ihn als Künstler

gelten lassen und betrachten. „Das stolze, oft ungeheuerliche

Selbstgefühl, welches er uon seinen Werten als genialen und

künstlerischen Kraftleistungcii hegte, wird uns erklärlich; wir

sehen ihn in seinem Atelier, bisweilen, bildlich zu reden, in

Hcmdärmeln, ungcnirt, derb, immer superlativisch in seinen

Ausdrücken, voller Eitelkeit und Ehrgeiz, mit allen Arten und

Uuarten einer Künstlernatur begabt, stets unter dem Eindruck

der anschaulichen Gegenwart. Er kommt — vergessen wir

es nicht — aus einem Zeitalter, in welchem die schöngeistige

Literatur Deutschlands und der Welt, auch die philosophische,

leinen höheren Cultus pflegte, als den des Genies. In seinen

Büchern erscheint er auf der Weltbühne, als der Held seiner

Philosophie, die Stirn umwölkt, sein Auge blickt Einsamkeit,

er spielt seine Kraftstücke, und zwar so ausgezeichnet, daß

wir über seinen Bildern den Künstler vergessen; er ist uon

den Leiden der Welt, die er uns schildert, su erfüllt, daß er

in diesem Augenblicke selbst leidet; bisweilen unterbricht er

sein Spiel durch eine Parabasc, um Hegel, die Philosophie-

Professoren und das Publicum herunter zu machen; dann kehrt

er in die ernste Haltung und den tragischen Charakter seiner

Rolle zurück. Eines seiner interessantesten Bekenntnisse be
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ftätigt diese Auffassung: er habe die Kraft, sich selbst zu

erschüttern, in hohem Maße besessen und wäre ein großer

Schauspieler gewurden, wenn er sich nicht für die Laufbahn

des Philosophen entschieden Hütte. Er war, wie man berichtet,

ein vorzüglicher Erzähler und konnte, wenn ihn der Gegen

stand ergriff, Thronen vergießen. Nun, er ist auch als

Philosoph ein großer Schauspieler gewesen, ein solcher, der

die tragischen und komischen Wirkungen in seiner Gewalt

hatte. Er vergleicht öfter sein Ende mit dem theatralischen

Abgang: „Lxit, vlauäit«!"

Das Geheimniß der großen Pyramide von Gizey.

Von ludwig Deiichllrb München).

Unsere modernen Psychologen pflegen sich bekanntlich nicht

mit den Geheimwissenschaften abzugeben, und noch weniger

thun dies im Allgemeinen unsere Aeghptologen. Diese Letz

teren, die, wie man glauben sollte, durch ihre Epecialstudicn

— ich brauche nur an das ägyptische Todtenbuch zu erinnern

— häusig auf den sogenannten Occultismus direct hinge

wiesen werden, tonnen trotzdem den Werken eines Carl du

Prel, Carl Kicsewctter u. A. keinen Geschmack abgewinnen.

Man braucht n»r, um sich hiervon zu überzeugen, in dem

Baedeter'schen Handbuch für Aegypten-Reisendc, deffen wissen«

schaftliche Thcile aus den Händen von Aeghptologen hervor

gegangen sind, einen Blick auf jene Stellen zu werfen, wo

die bildlichen Darstellungen beschrieben werden, mittelst deren

jenes alte Culturuolt seine Vorstellungen von dem Leben nach

dem Tode versinnbildlichen wollte — Darstellungen, wie sie

sich namentlich in den berühmten Künigsgräbern von Lutsor

finden. In diesen Grabtammern ist auf der langen Corridor-

Wand beispielsweise ein Fluß dargestellt, auf dem die Sonnen-

barke cinherfährt; in dieser steht der widderköpfige Sonnengott

von seinem Gefolge umgeben und bringt auf kurze Zeit Licht

und Leben in die von ihm durchfahrenen Gegenden. Oben und

unten sind die beiden Ufer wiedergegeben, die von allen möglichen

Geistern, Dämonen und Ungeheuern bevölkert sind, die den

Sonnengott bei seiner Fahrt begrüßen und seine Feinde von

ihm abwehren. „In der Erfindung und Schilderung dieser

Gespenster — schreibt an dieser Stelle der betreffende Aegyp-

tologe — hat die trockene Phantasie der Aegypter sich uun

ihrer schlimmsten Seite gezeigt," und der moderne Tourist,'

der mit seinem Baedeker in der Hand diese Darstellungen

betrachtet, fühlt sich meistentheils zu einem mitleidigen Lächeln

über dieses abergläubische alte Aegypteruolk veranlaßt, in dem

erhebenden Bewußtsein, daß unsere heutige Naturcrkenntniß

durch all' derartigen Geister- und Gespensteiglauben, ob er

nun dem Einzelnen trocken oder phantasievull. abstoßend oder

reizvoll erscheint, einen exactwissenschaftlichen dicken Strich

gezogen hat und für alle Zukunft gezogen zu haben glaubt.

Allein wir leben gegenwärtig in einer Periode über»

rafchender wissenschaftlicher Entdeckungen, und es hat den

Anschein, als ob die Aegyptologie, ähnlich wie die Physik,

nun auch ihren Röntgen gefunden hätte, einen Forscher, der

mit den H-Strahlen seines Forscherauges in ein bisher recht

dunkel gebliebenes Problem plötzlich eingedrungen wäre. Dies

Problem ist die viel erörterte Frage: welchen Zweck, welche

Bestimmung hatte eigentlich die große Pyramide von Gizeh,

die sogenannte Cheops- oder Chufru- Pyramide? Wenn sie

weiter nichts sein sollte, als ein Grabdenkmal ihres könig

lichen Erbauers, wozu dann die merkwürdigen Gänge und

Curridore in ihrem Innern, die bald nach abwärts, bald

nach aufwärts führen, wozu die geheimnißvolle Kammer unter

der Basis der Pyramide, da doch die oberste Kammer als

Grablaminer des Königs genügt hätte? Hatte diese Pyramide

aber eine andere Bestimmung, als die eines gewaltigen könig

lichen Mausoleums, wozu hätte dann der in ihrem innersten,

äußerst sinnreich angelegten Gewölbe vorgefundene leere Granit

sarkophag von 2 m 30 Länge gedient? — Schon seit längerer

Zeit ist man einer Lösung dieser Frage auf der Spur. Georg

Ebers, der ebensowenig, wie seine Herren College« den Pro

blemen des Occultismus irgendwelche tiefere Beachtung schenkte

und in dessen Schriften bald der skeptische Gelehrte, bald der

intuitive Dichter hervortritt, führt in seinem großen Pracht-

wert: „Aegypten in Bild und Wort." bei der Besprechung

obiger Frage einige alte Sagen an. Er schreibt: „Nach alten

Arabern sollen die Pyramiden vor der Sündfluth errichtet

worden sein, um in ihnen die Wissens-Schätze, der dein Unter

gang erlesenen Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren."

Diese Sage wird nuu allerdings in einem englischen Werk,

das die Atlantisfrage behandelt, thatsächlich bestätigt. Das

betreffende Buch heißt: 1?b,e 8tur^ ot ^tl»nti8 von W. Scott-

Elliot (London, 3 Langham Place, 'lliensnplueäl ^udlistnuß

8ooist^) und ist Wohl eines der merkwürdigsten literarischen

Erscheinungen der Neuzeit. Doch wollen wir uns hier mit

demselben nicht weiter befassen, um nicht abzuschweifen.

Ebers fährt fort: „Andere glauben, in ihrem (der großen

Pyramide) düstern Innern wären die geheimnißuullen, die

Seele erschütternden Einführungen oder Initiationen in die

Mysterien und die feierlichen Priesterweihen ehemals voll

zogen worden." Ebers beschreibt dann ausführlich seinen

höchst mühevollen Besuch des Innern dieser Pyramide, bei

dem er anscheinend, trotz all' dieser Sagen, die ihm zu

Ohren gedrungen, als er schließlich im Allerhciligsten an

langte, fest davon überzeugt war, vor dem „aus geraubten

Granitsarg des Cheops" zu stehen. Jene Vcrmuthuug

aber, daß diese Räume zur Initiation in gewisse Mysterien

gedient haben dürften, finden wir in dem 1892 in London

erschienenen Werke: „^liv rücket na?" von Dr. A, Kings

ford uud E. Maitland präcifer ausgesprochen. „Die Königs-

kammcr," sagt Maitland, in der die Gänge enden, ist ein

großes hochgewülbtes Zimmer, welches 6 Wölbungen, eine

über der andern hat . . . In der Mitte dieses Zimmers

steht eine große Lade, die aus einem einzigen Steinblock ge

hauen ist und als Sarkophag (ja sogar auch als Kornkiste,

fügt der Herausgeber bei) bezeichnet wird. In diese Lade

hatte sich der zur Einweihung Herangereifte, der erfolgreich

alle Prüfungen bestanden hatte, die in den untern Gängen

versinnbildlicht waren, hineinzulegen, gleichsam seinen Körper

als den Leichnam in das Grab zu legen, damit bildlich allen

irdischen Begierden entsagend."

Damit sind wir wohl dem Geheimniß der großen Py

ramide glücklich auf die Spur gekommen. Nun tauchte in

den letzten Jahren in England ein Aegyptologe auf, der es

sich zur Lebensaufgabe gemacht zu haben scheint, in das

Dunkel dieses Geheimniffes vollständig einzudringen, mit

Namen Marsham Adams. Ende 1898 erschien bei John

Murray in London ein Buch von Adams, betitelt: „^lke Look

uk tl>s U»zt«r/ worin der Beweis geliefert wird, daß unser

deutscher, so hoch verdienstvolle Aegyptologe Richard Lepsius

tcincn besonders glücklichen Gedanken hatte, als er den im

Sarg eines Priesters Namens Auf Ankh vorgefundenen Papyrus,

der gegenwärtig in Turin aufbewahrt wird, das „Todtenbuch

der Aegypter" nannte. Seit Lepsius wird ja bekanntlich einfach

angenommen, es handle sich in dem genannten Papyrus um

eine Unterweisung von Verstorbenen, d. h. um ganz phantastische

Vorstellungen über den Zustand nach dem Tod, Vorstellungen,

worin der krasse Aberglaube der alten Aegypter so recht zum

Ausdruck komme, kurz um Schriften, die trotz des darin an

geschlagenen Tones erhabener ethischer Lehren einen cultur-

geschichtlichen Werth eben nur insofern besitzen, als sie den

Beweis liefern, wie tief das ganze Denken der Aegypter im

Aberglauben versunken war. Nun ist aber, wie Adams nach

gewiesen hat, der eigentliche Sinn dieses Papyrus ganz anders
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aufzufassen. Nach ihm handelt es sich darin weniger um

eine Belehrung von lvirtlich Verstorbenen, als vielmehr um

eine Unterweisung von solchen, die zum Zweck der Initiation

in höhere Mysterien, die eben in jener großen Pyramide

vorgenommen zu werden pflegten, sich in einen Zustand des

Scheintodes zu versetzen hatten. Uebcr diesen Zustand, sowie

über diese Initiationen überhaupt werden wir uns nur dann

Klarheit verschaffen können, wenn wir uns entschließen, uns

von eigentlichen Occultistcn, d. h. von Menschen, die selbst

eine gewisse occultc Schulung besitzen, darüber belehre» zu

lassen. Ehe wir uns aber für weitere Aufschlüsse über diese

dunkeln Fragen an die Litteratnr des Occultismus wenden,

wollen wir noch einen Augenblick bei Adams verweilen, dessen

eben angeführtes Buch auch noch in anderer Hinsicht sehr

bcachtenswerth erscheint.

Es sind nämlich darin von Adams die jüngsten Forschungs

ergebnisse über die merkwürdig einfachen Beziehungen nieder

gelegt, in denen die Hauptabmessungen, der großen Pyramide,

deren Höhe und Seitenlange zu astronomischen Größen stehen.

Wenn wir von Adams, der sich hierbei auf den bekannten

englischen Aegyptologen Flinders Pctric stützt, erfahren, daß

z. B. die Höhe der großen Pyramide gleich dem tausend-mil-

liunsten Theil des Radius der Erdbahn oder der mittleren

Entfernung von Erde und Sonne und daß deren Seiten

länge gleich dem tausend-millionsten Theil der Entfernung ist,

die unsere Sonne während eines Jahres im Weltraum durch

mißt, so werden wir mit einem Gefühl der Bewunderung

für die astronomischen Kenntnisse, die die Aegypter zur Zeit

des Baues jedenfalls besessen haben, — mag dieser nun vor

ca. 60UN Jahren oder vor noch viel längerer Zeit errichtet

worden sein, — uns jedenfalls sagen müssen, daß der Er

bauer bei der Errichtung seines Baues ganz besonders ernste

und heilige Dinge im Sinne gehabt haben muß; denn sonst

hätte er seine Dimensionen gewiß nicht so weit hergeholt, wie

dies offenbar der Fall war.

Um uns nun über das Wesen der Initiationen unter

richten zu lassen, wollen wir uns an eine Autorität auf dem

Gebiet des Occultismus wenden, an einen der Haupt-Mit

arbeiter der Londoner Theosuphical Review, einer Monats

schrift, die in der zahllofen periodischen Literatur des Occul

tismus eine ganz hervorragende Stellung einnimmt. C. W.

Leadbeater hat im verflossenen Jahr in der bezeichneten Review

eine Serie von Artikeln- über das christliche Glaubens -Be-

kenntniß veröffentlicht, in der er sich zunächst gegen die weit

verbreitete Annahme wendet, daß das Symbol des Kreuzes

einzig und allein nur dem Christenthum angehöre, während

es in Wirtlichkeit schon bei den ältesten Völkern, von denen

wir wissen, im Gebrauch war, und fährt dann wörtlich

folgendermaßen fort: „In Aegypten befand sich die Halle der

Initiation oft unterhalb des Tempels . . . Eine solche Halle

ist auch unterhalb der großen Pyramide angelegt. In einem

derartigen Raum pflegten die mit der Initiation verbundenen

Ceremonien stattzufinden . . . Ueber die Letzteren wollen wir

nur erwähnen, daß sie darin gipfelten, daß der Candidat

sich freiwillig auf ein mächtiges hölzernes Kreuz, das so aus

gehöhlt war, daß der menschliche Körper darin Platz fand,

horizontal niederlegte. Seine Arme wurden nun lose an die

Kreuzarme angebunden, nur ganz lose mit herabhängenden

Schnurenden, um dadurch den durchaus freiwilligen Charakter

dieser Procedur auszudrücken. Der Kandidat ging dann in

einen Zustand des Tiefschlafs über, (den der Occultismus

gewöhnlich als Trance bezeichnet), d h. er verließ für eine

gewisse Zeit seinen Körper, um sich in der astralen Welt oder

Sphäre ganz und gar frei zu bewegen und zu bethätigen (wenn

dies mit vollem Bewußtsein geschehen soll, so gehört dazu natur

gemäß eine lange vorausgegangene Schulung, über die die

Literatur des Occultismus Aufschluß giebt). Während so

sein Körper iu tiefem Schlaf versunken war, wurde dieser

in einen unterhalb der Halle der Initiation befindlichen Raum

getragen und dort in einen immensen Sarkophag gelegt, —

ein Vorgang, den man symbolisch auch als Sterben und Bc°

grabcnwerden auffassen kann. So lange nun der physische

Körper gewissermaßen todt und begraben dalag, befand sich

der eigentliche Mensch bei vollem Bewußtsein irgendwo anders.

Mannigfach und eigenartig waren die Lettinnen, welche der

Neophyt während dieses vorübergehenden Aufenthalts in der

astralen Sphäre zu lernen, waren die Erfahrungen, die er

dort zu sammeln, die Prüfungen, die er dort zu bestehen

hatte. Allein sie waren alle sorgfältig darauf berechnet, ihn

mit dem neuen Gebiet der Thätigleit, in welchem er sich

nun bewegte, vollständig vertraut zu machen, ihm Gelegen

heit zu geben, dasselbe verstehen zu leinen und sich das

nöthige Selbstvertrauen zu erwerben, d. h. mit anderen Worten,

ihn derart zu schulen, daß er allen Gefahren, die dort seiner

harrten, gewachsen war, daß er von seinen Kräften einen

ruhigen und besonnenen Gebrauch machen lernte und daß er

so in jener Sphäre ein geeignetes Wertzeug in den Händen

derer werden konnte, die die EntWickelung der Menschheit

fördern," So weit Mr. Leadbeater. Er erwähnt dann noch

die verschiedenen Prüfungen, die der Candidat zu bestehen hatte,

die sogenannten Erd-, Wasser-, Luft- und Feuerproben, wobei

ich an Mozart's „Zcmberflüte" und an gewisse Ceremonien

des Freimaurerbundes erinnern möchte, welch' Letzterer ja mit

den alten ägyptischen Mysterien in gewissem Zusammenhange

stehe» will. In Bezug auf die astrale Sphäre oder Ebene

möchte ich noch, denjenigen Leser, der hierüber näheren Auf

schluß haben möchte, auf die im Verlag von W. Friedrich in

Leipzig erschienene deutsche Übersetzung einer Schrift Lead-

bcater's über diese Sphäre, sowie auf dessen: „Unsichtbare

Helfer" hinweifen.

Wir glaube» damit das Geheimnitz der alten großen

Pyramide von Gizeh wenigstens einigermaßen erschlossen zu

haben, und ich möchte mich von dem Leser mit dem Wunsche

verabschieden, daß es ihm, wenn dies nicht schon der Fall

war, noch beschieden sein möge, diesen wunderbaren, aus

mächtigen Quadern zusammengesetzten steinernen Berg selbst

zu sehen mit seinem schmucklosen Aeußern und seinem ge-

heimnißvollen Innern, und daß er dann bezüglich dieses

Letzteren, nicht wie es mir erging, auf die Weisheit seines

Baedeker's allein angewiesen sei. Ueberhaupt wird der, welcher

sich, ehe er dem Land der Pharaonen mit seinen. Pyramiden,

Tempeln und Sphinxen einen Besuch abstattet, in der hier

erwähnten Literatur etwas näher umsieht, dies geWitz nicht

zu bereuen haben. Er wird dann mit ganz anderen Empfin

dungen das Innere der großen Pyramide betreten, als der

gewöhnliche Tourist, der dort vor lauter Näthseln steht, die

er nicht zu lösen vermag.

» « l

Jeuilleton.

NllilidlUil »«rb»»n.

Hohes Spiel.

Von louis Couperus.

Ans dem Holländischen.

Es war nni Morgen früh, in Paxos. Im rosigen Nebel schim

merten in der Ferne die bläulichen Umrisse der Berge von Epirus, und

von dem hochgelegenen Schlosse senkten sich zum Meer die herrlichen

Olivenhaine, die Beherrscher der Insel. Es war noch sehr früh, laum

sechs Uhr, das Schloß lag ausgestorben da, breit, viereckig, mit seinen

lange» Snnlengallerien, die mit Palmen und Bildwerten verschwenderisch

geschmückt waren. Und eigen war es, in der Oede dieses Morgens dort

ein junges Mädchen zu sehen, das an einen marmornen LVwen lehnte
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und auf das rosig schimmernde Meer starrte, Tic mochte ein- oder

zweiundzwanzig sein und sah sehr zart aus im rosigen Molgenlichte, gleich

einem Alabastersigürchen zwischen all' de» anderen Statuen aus Nronce

oder schwerem Marmor, und als sei sie, ganz in Weiß gekleidet, eben

erst lebendig und säst unmerkbar beseel» worden, in dieser griechischen

Morgenröthe. Unbeweglich stand sie da, die Augen auf das Meer ge

richtet, den Arm auf das Löwenhaupt gestützt. Es war als umschwebte

sie etwas Jugendliches, Unsicheres, Hiilfloses, wie von einem großen

Kinde, mit ihrem zarten Lilienteint, auf dem ein paar feine Sommer

sprossen wie goldene Fleckchen sichtbar waren, mit ihrem goldblonden

Haar und den smaragdgrünen Wärchenaugen. llnd doch war sie nicht

schön zu heißen: ihr Zauber entströmte wohl nur ihrer Kindlichkeit . . ,

Es war sechs Uhr. Seltsam, daß sie so früh fchon dastand; noch

seltsamer, daß die Nalkonthüre leise sicb öffnete, und Königin Alexandra

nun auch auf die Gallerte hinaustrat. Sie blickte sich um mit ihren

blitzenden schwarzen Ngen, die Leidenschaft, Ehrgeiz, glühenden Lebens

durst sprühten.

„Elena!" fprach sie leise. Ihre Stimme klang wundersam magneti-

sirend. Und vielleicht lag nun, da sie aus ihrem Lande verbannt war,

ihre größte Macht in ihrer Stimme. Sofort horchte das Mädchen auf,

wandte sich und lief der Königin entgegen, die sie küßte, als wäre sie

ihre Tochter und sie war doch nur ihre Hofdame. „Was machst Du

hier, mein Kind?"

„Ich? Nichts, Majestät! ich tonnte nicht mehr schlafen."

„Und weßhalb nicht?"

„Ich weiß es nicht; ich tonnte nicht."

Nie Königin schwieg eine Weile und blickte auf das Meer hinaus.

Wo sich die Abhänge der Insel senkten, lag die Stadt und einzelne Schiffe

im Hufen, sonst war nichts zu sehen. „Wann wird die Jacht Seiner

Majestät in Paxos erwartet?" fragte sie plötzlich. Elena erbleichte, „Ich

glaube um ... um acht Uhr."

„Ich dachte, schon früher."

„Möglich ..."

„Vriani sagte mir gestern Abend: um sieben."

„Es lann sein . . ." stammelte das Mädchen. Verwundert blickte

die Königin sie an. „Und Eure Majestät selbst", glaubte Elena sagen

zu müssen, „tonnten wohl auch nicht mehr schlafen?"

Noch immer blickte die Königin sie groß an; dann lächelte sie und

sagte mit ihrer weichen Stimme, die von verhaltener Melodie bebte:

„Nein ... Ich dachte so viel an Seine Majestät: ich habe meinen Sohn

seit fünf Monaten nicht gesehen."

„Ja, seit füns Monaten."

„Nicht wahr, es ist schon fünf Monate her?" wiederHolle die

Königin mit besonderem Nachdruck. Elena schwieg, und die Königin fuhr

fort: „Und nun wollte ich hier ausschauen nach dem Hafen, bis die

Jacht tommt." Das Mädchen wurde um einen Schein bleicher, und

doch hatte die Königin Alles nur nachlässig hingeworfen. Nun trat sie

zu einem dort aufgestellten Fernrohr, beugte sich etwas vornüber und

guckte hinaus. Dann richtete sie sich auf und fragte: „Wir wollen also

hier bleiben, nicht wahr?"

„Wie Eure Majestät befehlen", antwortete Elena leife.

Die Königin hatte sich geseht. Nun schwiegen Neide und saßen

mützig da, mühig und voller Erwartung. Dann sprach die Königin

nach einer langen Pause: „Ich freue mich, daß Wladimir kommt. Es

ist wirklich recht öde und langweilig hier, obwohl wir so viel Gäste

haben."

„Warum bleiben Eure Majestät hier? Können Sie nicht nach

Wien gehen, nach Paris?"

Die Königin schaute sie an. „Das kann nicht Dein Ernst sein."

„Und warum nicht?"

„Weil Du recht gut weißt, daß ich in Wien oder in Paris . , .

Seine Majestät viel seltener sehen würde."

Es war als litte das Mädchen bei diesen Worten unter einer hes^

tigen Erschütterung: in ihr erwachte wie eine Vermuthung, die Königin

spiele mit ihr, aber sie war ein merkwürdig passives Wesen: sie mußte

dieses Spiel dulden, sie tonnte nicht anders, „llnd warum müßte das

sein?" fragte sie fast mechanifch: die Worte kamen fo, sie tonnten nicht

anders.

„Es ist so schwierig für Sein« Majestät, incognito nach Wien oder

nach Paris zu reisen, und officielle Besuche tonnen sich nicht gar zu oft

wiederholen. Hier ist das Alles ganz anders,"

„Gewiß, das ist so."

„Aber es ist hier wirtlich langweilig, sehr langweilig." Sie lieh

langsam die Arme schlaff hernicdersinten, faul, apathisch. Sie war verbannt

aus Tranen, ihrem kleinen Königreiche, wegen mihglüctter Intriguen,

Wahlbestechungen, allerhand Durchstechereien mit den Minister«, verbannt

aus Anrathen der Großmächte, — indeß ihr Sohn, durch die nämlichen

Großmächte auf den Thron gehoben, zur Regierung gelangt war. — und

nun langweilte sie sich. Mochte sie immerhin in ihrem Schloß einen kleinen

Hof um sich haben und die Boheme der europäischen Fürstenhäuser zu

Gaste laden: sie langweilte sich. Sie war zur Intrigue und Herrschaft

geboren. Ihr genügte es nicht, daß sie schön war, eine reichliche Apanage

hatte »nd nur ihren Launen leben konnte: sie konnte ohne Inlrigucu

nicht leben. Solche Machenschaften, wie seiner Zeil während jener Wahlen

mit den Ministern, den Staatsmännern, — ein europäischer Scandal

— das war ihr Element. Ihre Verbannung war ihr des romantischen

Beigeschmacks wegen nicht ganz unwillkommen gewesen, DennmitBestimmt-

heit hatte sie darauf gerechnet, bald im Triumph zurückzukehren ; und dann

hatte man wohl in ihrer Verbannung nichts Anderes gesehen, als eine

interessante Vergangenheit. Allein der Triumph blieb aus. Nun kam

ihr Sohn, König Wladimir, auf ein paar Wochen zu Besuch Und welche

Ueberraschung würde er ihr bringen? Den Beschluß der Stünde, der

sie zurückrief? Ach wie sehr sie es auch hoffte, fo zweifelte sie doch da

ran, weil sie den Widerstand der Großmächte nur allzu gut kannte und

fürchtete. Uebrigens war ihr schon die Thronbesteigung ihres Sohnes

eine große Enttäuschung; sie hatte nur damals in der ersten Erregung

nicht gleich daran denlen können. Aber bereiten die Ereignisse des Lebens

nicht immer Enttäuschungen? Da wäre ihr die Verkündung einer Re

publik noch willkommener gewesen. Und dann später wieder zurück im

Triumph ... So aber konnte sie nur noch auf die Aufhebung ihrer

Verbannung und die Müglichleit hoffen, einen Einfluß auf ihren Sohn

auszuüben. Schwermüthig umschwebten sie solche Gedanken in dem

rosigen Morgeulichte, und sie blickte auf Elena, die still und bleich da

saß. Und etwas begann Leben und Form im Gedankengang der Königin

zu gewinnen. Wir werden sehen, dachte sie. Und sie fuhr fort, Elena

sehr aufmerksam anzuschauen, und sie fand, daß dies gebrechliche blonde

Kind wirklich ausfehe, als wäre es dazu bestimmt, ein Opfer zu werden.

Es giebt Menschen, die dazu geboren sind, geopfert zu weiden. Und

dann blickte sie hinaus auf das Meer und die Berge von Epirus. Und

still sahen die beiden Frauen da und sahen aus nach der Jacht des

Königs Wladimir. Es war kurz nach siebe», als sie endlich in der Ferne

in Sicht kam, ,

An jenem Tage war Alles früh in dem Schlosse, viel früher

als sonst. Der junge König war angekommen, und alle Gäste seiner

Mutter waren bereit, ihn zu begrüßen. Wie eine ^lrrllen'pllrtv- war

das Leben und Treiben dort auf den Terrassen, in den Gallerien, an

dem immer wärmer weidenden Frühlingstage. Und fröhliche Gruppen

bildeten sich, Damen und Herren, auch einzelne Uniformen darunter; und

es lag über der ganzen Gesellschaft ein eigenartiges Etwas, etwas bitter

Ironisches, etwas gewoll! Gleichgiltiges, Jeder Sartasmus wurde noch

cynischer beantwortet. Versammelt war die Bohdme von Europas Fürst

lichkeiten: all' jene gekrönten Abenteurer, die durch eigenen Willen oder

die Macht der Verhältnisse ihrem Element entrissen waren. Jeder von

ihnen hatte seine Getreuen um sich, die aus irgend einem selbstischen

Grunde treu blieben. Und über all' den Menschen lag es wie eine

merkwürdige Decndenz, die ein neues Jahrhundert, etwas Ungeheuer-
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liches zu verkünden schien, etwas von einem nahen Ende. Wie etwas

Dämonisches zitterte es flüchtig im Lächeln und Flirten der Frauen, in

den brutalen Scherzen der Männer. Und über all' dem schwebte doch

ein Hauch souveräner Hoheit, wie ein verblichener Glanz von Krondia-

manten aus falschen Steinen.

In einer der Gallerien, welche die anderen Gäste einer leisen Dis

kretion gehorchend verlassen hatten, ging die Königin Alexandra mit

Wladimir auf und ab. Ernst war ihr Gespräch und flehend klang die

Stimme der Königin, fast kindlich die Stimme des jungen Königs, als

wollte er sagen, es sei doch wirklich nicht seine Schuld. Ein großer,

kräftiger Jüngling von 19 Jahren war er, schon ganz Mann, frisch und

flott in seiner prallen Uniform und das junge Königsblut feines Parvenü-

gefchlechts jagte in toller Lust durch feine Adern. Sein kleiner Kopf mit

dem kurzgeschnittenen Kraushaar, die halbgeschlossenen, lauernden Augen,

dem sinnlichen, vom männlichen Flaum umgebenen Mund erinnerten

lebhast an den Kopf des jungen Caraxalla; seine Lippen umspielte immer

ein liebenswürdiges Lächeln, ein Lächeln ohne Diplomatie, aber voll

heiterer Sinnlichkeit. In seiner Kraft lag etwas Geschmeidiges, wie bei

einem schönen jungen Tiger,

Die Königin, sehr jung noch, sehr schön, sehr elegant, hing an

seinem Arm; sie goß eine Fluth zärtlicher Worte über ihn. Sie gab

sich ihrem Sohne gegenüber, wie sie war — soweit sie es wagte. Und

er, mit seinem sinnlichen Lächeln, vertheidigte sich noch, und noch immer

klang seine Stimme halb lindlich°froh, halb schmerzlich. Sie sah ihn nicht

so, wie er war. Sie sah nicht, daß dieser kräftige Jüngling schon Mann

war, an Körper wie an Geist. Als Mutter glaubte sie mit ihrer

Menschentenntniß ihn leiten zu können nach ihrem Willen. Und gerade

daß sie noch immer auf seine angebliche Kindlichkeit anspielte, das brachte

ihn so außer sich. Nein, so dumm war er denn doch nicht mehr!

Aber er stellte sich nur so dumm. Wirklich, Mama, es sei nicht

seine Schuld. Für ihn selbst war es ja auch eine große Enttäuschung.

Aber der Ministerpräsident, die Minisiel, die Stände, wirtlich, es war

unmöglich! Und dann die Großmächte, und immer diese ekelhafte Vor«

mundschast, besonders von Liparien aus . . . Und er schimpfte weiter.

Darauf begann er Complimente zu machen. Wie fchön sie sei und so

jnng noch: wie seine ältere Schwester sähe sie aus , . . Und wie gut sie

diese antiken Spitzen kleide. Nur sehr schöne Frauen mit einen, so schönen

Teint wie sie könnten antike Spitzen tragen, meinte er, und jede andere

Frau würden sie häßlich machen. Und dann wühlte er in den, ihre

bloßen Arme bedeckenden langen Spitzen, mit gierig-wühlenden Fingern;

und doch lag in all' diesen Bewegungen noch etwas Kindliches. Dann

küßte er sie unten auf den Arm. Ein Perverser dummer Junge, dachte

sie und ließ ihn gewähren. O sie war auch pervers, aber nicht dumm.

Das hatte er von seinem Vater. Und trotzdem hatten seine einschmeicheln

den Worte sie angenehm berührt. Und sie sehte sich, zog ihn an ihre

Seite, und da in diesem Augenblick doch leine Entscheidung von ihm zu

erlangen war, begann sie in großer Lebhaftigkeit vor feinen Augen ein Bild

zu entwerfen von all' den glänzenden Festlichkeiten, die ihm zu Ehren

veranstaltet wurden. Es würden noch mehr Gäste kommen und ob er

etwa in dieser Hinsicht einen besonderen Wunsch habe?

' „Ja, die Gräfin Costi", warf er hastig hin.

Nie lachte laut auf. Mit seinen lauernden Augen blickte er sie

von der Seite an und ein sinnliches Verlangen schwebte um seinen

Mund, Aber sie wehrte sich; nein, die Gräfin Costi tonne sie nicht ein

laden, denn die habe sich so unmöglich gemacht und alle Etiquette außer

Acht gelassen. Das ginge nicht. Er wurde ärgerlich. Er hatte auf die

Gräfin gerechnet, und jede seiner Launen mußte doch erfüllt weiden,

sonst wurde er rasend. Aber sie wiederholte nur immer: — „Nein,

Wladimir, wirklich, ich kann sie nicht einladen."

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Vir Zukunft auf dem Wasser.

Wenn es wirtlich der Staub in der Luft ist, der uns die rein«

Himmels -Bläue, die holdseligste aller optischen Täuschungen, bescheert,

dann hatte Berlin die strahlende Heiterkeit des ersten Frühlingstages im

Jahre ganz allein sich selbst zu verdanken. Von ungelindem Nordwest

geschoben, wirbelten dicke Staubtromben durch die Straßen und bemühten

sich, die paar frischen Farben, die der nördliche Lenz auf der Palette

hat. zu verwischen oder doch modisch zu mildern. Das knallgelbe Sonnen

licht sah unter diesem Schleier grauweiß aus, und dem bischen Grün,

das sich an Fliedersträuchen und dürrem Gebüsch schüchtern hervorwagte,

lieh er die triste Khatifärbung, deren Scheußlichkeit auch Rudyard Kip-

ling's schlechte Verse nicht vermindert haben. Aber es war doch Früh

ling geworden, bei 36 Grad Reaumur in der Sonne. Und die Menschen

ließen sich ihre Freude darüber durch nichts verderben. Sie schluckten

schmunzelnd den fein gepulverten Koth, der vom Asphalt aufwallte, und

lächelten glückselig, als athmeten sie nicht Eatarrh- und Sckwindsucht-

teime ein, sondern als schickten sie sich an, den Monarchen eines be

freundeten Staates begeistert empfangen zu helfen. Ordentlich liebens

würdig waren die Berliner heute. Etliche von ihnen vergaßen sich im

FrNhlingstaumel sogar so weit, nicht einmal mit den Nccumulatorwagen

um die Wette zu rennen. Sie setzten ganz langsam ein Bein vor das

andere, blickten den jungen Weibern unter die Hüte und auf die grell

bunten Blousen, deren hellen Farbenglanz der Staub noch nicht völlig

gedämpft hatte, und starrten dann aufmerksam die prahlerisch dicken, feit-

glänzenden Knospen der Kastcinienbäume hinter'm Eafs Iosty an. Sie

thaten dies Alles, obwohl es noch lange nicht Feierabend war, also jede

Minute, die man mit solchen Kindereien vertrödelte, schönes, bonrcs

Geld kostete. Wenn nicht Alles tauschte, dachte jetzt Einer oder der

Andere von ihnen gar daran, daß vielleicht zur selben Stunde in den

zurückgebliebenen Landstrichen Deutschlands, wo noch keine Essen sich

recken und leine Montanpapiere gehandelt werden, das Steinobst seine

lieben, fröhlichen BIllthen öffnete, Schmetterlinge mißtrauisch aus den

Puppen krochen und ihre ersten, schwerfälligen Flugversuche machten,

nachdenkliches Brutvolk in luftigen Nestern seine kleinen Leiber wonne

bebend an das Gelege schmiegte . . .

„Wir haben den Frühling, und wir lassen ihn nicht mehr", sagte

der junge Marinestabsofsicier zu seinem wettergebriiuuten Freunde, wäh

rend er mit HIantcn Augen auf das brausende Gewimmel des Platzes

blickte, „Die hier drinnen in der Stadt merken das erst später, erfahren

es erst aus ihren Zeitungen, und auch Ihr auf dem Lande sträubt Euch

argwöhnisch gegen die neue Erkenntnis,. Aber vom Meere aus sieht

man's nn dem silbernen Duft, der um die Küsten bangt, und man fühlt

es mit jedem Athemzugc. Frisches Blut pulst durch Deutschlands Adern,

die Grüße einer neuen Zeit, in unserem Kaiser und seinem starken

Wollen verkörpert, meldet sich an — es ist eine Lust, zu leben!

Der Nachbar rückte leicht an seinem Cylinder und goß sich dann

wieder vom Sherry Brandy ein, „Ihr werdet ja die Flotte bekommen.

Daß sie jedoch den Frühling bedeutet, das glaub' ich nicht. Ich glaube

nicht mal, daß sie eine Revolution herausfühlt, wie Manche hoffen, eine

Revolutionirung unseres Wirtschaftslebens — und Du weißt, wie selten

Revolutionen den Frühling bringen. Ich theile weder die Hoffnungen

noch die Befürchtungen, die sich an die neue Flotte knüpfen."

„Befürchtungen ?" Del Eorvettencapitän lächelte ungläubig. „Ver

stehe ich Dich recht, Nismarckjünger? Befürchtet man bei Euch, daß

die Schiffsverdoppelung uns mit dieser oder jener Macht aneinander

bringen wird? Das wäre doch nicht zu befürchten, das wäre im Gegen-

theil zu hoffen!"

„Und das hoffst Du wirklich?"

„Allerdings." Ein inertwürdiges Zucken ging über das Gesicht

des Seemanns. „Die neue Flotte tann nur einen Zweck haben: sie soll
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in Zukuust häßliche Geschehnisse unmöglich »lachen, Beleidigungen wie

die. die wir zähneknirschend einstecken mußten Nur Manila und Apia.

Glaubst Du denn, daß unter Tausenden ein Kamerad ist, der die Sa-

moafchmach vergessen hat und der nicht in tiefer Seele mitempfindet,

was Diederichs gelitten hat? Nur eine Entschuldigung giebt es für

uns: wir waren damals zu schwach, Widerstand wäre Wahnsinn ge

wesen. Sobald die Flotte gebaut ist, verschwindet diese Entschuldigung

für immer,"

Der braune Civilist schwieg eine Weile. „Paule, du rasest , . Aber

lassen wir Deine güldenen Hoffnungen zunächst wohlverwahrt im Käfig.

Sie sind zu schön, um in der Freiheit leben zu lönnen. Da scheinen

mir die erdenlwachsencn Befürchtungen, die man bei uns hegt, doch Plau

sibler und wescullich realistischer. Ich habe Dir schon gesagt, daß ich

sie nicht theile, und ich werde Dir nachher sagen, weßhalb. Immerhin

hängen sie nicht so völlig in der Lust wie Deine kriegerischen Träume

und Südsee-Revnnchegespenster."

„Du sprichst jetzt, verstehe ich Dich recht, von der Flotten-Opposition

auf dem flachen Land? Ehrlich gestanden, ich begreife unsere Land-

wirthschoft nicht —"

„Weil sie die neue Flotte für den Ausgangspuult einer neuen

Aera hält? Weil sie besorgt, daß die Schiffe bestimmt seien, den jüngst-

deutschen Merkantilismus zu stützen und ein Ministerium Siemens vor

zubereiten? Denke Dich doch in den Ideengang eines agrarischen

Politikers hinein, der sich nicht selbst belügt und gewohnt ist, immer

hübsch sauber die Eunsequenzen zu ziehen. Man hat uns officiell mit-

getheilt, daß die Schiffsvermehrung den wichtigen Zweck habe, die Vrod-

rinfuhr nach Deutschland zu sichern. Je mehr Panzer, desto ungestörterer

Getreideimport, und desto größerer. Das liegt auf der Hand. Die Schiffs

vermehrung foll des Ferneren den deutschen Handel mit dem Auslände

schützen. Aber bei diesem etwas zu platonischen Schutz wird man es

nicht bewenden lassen. Sind wir erst 'mal amtlich zum haudelsstaat

avcmcirt, bauen wir unserem Handel zu Liebe prächtige und theure

Kriegsschiffe, dann sind wir auch anstandshalber verpflichtet, ein Uebriges

zu thun. lind dies Neblige fürchtet der Bruder Bauer. Nimm ihnt

das nicht krumm. Er hat schon vor sieben Jahren einmal mit Handels

verträgen bitterböse Erfahrungen gemacht. Aus feinem Fell werden ge-

merbs- und ufancemäßig die Riemen geschnitten, daran Industrie und

Handel sich aufschwingen."

„Du bist von dieser Schwarzseherei Deiner Standesgenossen glück

licher Weise nicht angekränkelt. Du solltest sie auszukläreu versuchen."

„Lieber Junge — ich theile ihren Pessimismus nur aus weit

ärgerem Pessimismus nicht. Ich leugne nämlich, daß die Regierung

so weit denkt, wie unsere Freunde befürchten. Sie hat gar keine Ahnung,

»vohin der Weg lauft, frettet sich mühsam von einem Tag zum anderen

durch und kommt vor lauter dienstfertiger Unruhe nie dazu, die nuth-

wendigen Folgen ihres Thuns abzuwägen. Das überläßt sie vertrauens

voll einem einzigen Manne, dem sie Seele und Nthem und Leben ver

dankt. Und ich glaube, diesen Mann genügend studirt zu haben, um

vorher sagen zu tonnen, daß sich über ihn nichts vorhersagen läßt.

Narum hoffe ich weder noch befürchte ich etwas. Hoffnung und Furcht

sind Nervositätsbacillen. Ich harre vielmehr mit schweigenden! Fatalis

mus der Ueberraschungen, die da kommen werden. Und wenn ich auch

nicht verhehlen will, daß mich eine gewisse neugierige Spannung erfüllt,

so ist diese Spannung doch ganz objectiver Natur. Du weißt, ich kann

von meiner Rente leben, ich wirthschaste da oben im Osten nur noch

zum Privatspllh."

„Wie der Kampf um die Rente Euch allesnmmt verbiestert und

verfinstert! So viel kleinlicher Mißmuth, so viel zwergenhaft grollende

Verbitterung in unserer köstlichen Zeit, die ein Geschlecht von Riesen

fordert! Nehmt Euch doch ein Beispiel an dem großzügigen Wesen

unseres Kaisers, vergeht einmal die liebe Selbstsucht und de» eigenen

Vortheil, der Allgemeinheit zu Liebe! Gottlob, daß ich keinen Ar

und leinen Halm besitze, mir um leine Hypotheken Sorgen zu

machen brauche und getrost meinen Hoffnungen zu Wasser weiter

leben lann!"

„Den Hoffnungen auf Deutschlands Seegeltung, nicht wahr?"

„Müssen wir nichts heute oder morgen, mit England mn die

Macht ringen? Sind wir nicht Englands Nebenbuhler überall da, wo

an's Festland der Ocean brandet? Mißgönnt uns England nicht jeden

Erfolg, den wir zu erringen trachten, und liegt es nicht in Englands

wohlverstandenem Interesse, uns^niederzufchmettern, je eher, desto besser?

Keinenfalls darf und wird es warte», bis wir ihn, zu starl geworden

sind. Sein Neid und sein Selbsterhaltungstrieb werden uns, sei es

nun mit sortgesehten Nadelstichen, sei es in brutaler Herausforderung,

zum entscheidenden Waffengange zwingen. Deßhalb müssen wir rüsten,

was das Zeug hält, um nicht überrumpelt werden zu lönuen, und deß

halb bedürfen wir der Flotte, ausschließlich deßhalb."

„Graf Nülow verfolgt eine etwas andere auswärtige Politik, als

die Du jetzt im kriegerischen Frühlings -Rausche slizzirst. Wir haben

Geheimuerträge mit England geschlossen; Herr Ehamberlain will sogar

von einer Allianz wissen. Der Fahrt »ach Windsor ist die Begegnung

in Altona gefolgt, und heute schon steht fest, daß Seine Majestät die

fportfrohe Cowes- Woche in England verbringen wird. Dagegen hat

man der Nurenmission rund und nett zu wissen gethan, daß sie sich

durch einen Besuch in Berlin überaus lästig machen würde."

Der Capitän hob abwehrend den Kopf. „Die Prämissen »lögen zu

treffen, aber Du ziehst falsche Schlüsse daraus. Wer von uns kennt die

Seele des Monarchen ? Wer weiß, welche gewaltigen Pläne er zun» Heile

seines Volles ersonnen hat und, sobald der Stern der Stunde günstig ist,

durchführen wird?"

„So glaubst Du, daß noch immer im Krüger-Telegramm von 1896

die eigentliche Grundlage unferer auswärtigen Politik zu fuchen ist?

Daß sie nur lächelnd die Hülle gewechselt hat und in anderer Gestalt

dasselbe Ziel zu erreichen strebt? Daß am Ende die umständliche und

gefährliche Begründung der Flottenvorlage, die den Hauptdruck auf

wirthschaftliche Interessen legt, nur als hübsch bemalle Coulisse zu

betrachten ist? Das Alles glaubst Du?"

„Herr Doctor belieben zu tatechisiren". Mechanisch griff der Offizier

nach dem Abendblatt«, das von dienstetsriger Hand auf die Marmor-

platte des Tischleins niedergelegt wurden war. „Aber wenn Du mein

Glaubensbetenntniß hören willst, ohne alle Tisteleien und Syllogismen,

Details und Kleinlichkeiten: ja, ich glaube an den deutschen Frühling

uud die deutsche Zukunft zur See, wie ich an den Lenz um uns her

glaube. Ich sehe den festen Willen, der sich von Nebendingen nicht be

irren und ablenken läßt, der Mißverständnisse und Mißdeutungen nicht

scheut, wenn er damit die Sache fördern kann; der Euch Kleinliche, Euch

Detnilhändler alle überragt, weil er den großen Zug in sich hat. Ich

sehe die stammende Begeisterung, die Ruhm und Macht des Vaterlandes

allen fernen Zonen verkünden will, ich , . ." Er verstummte plötzlich.

Während er so eifrig auf sein Gegenüber einsprach, hatte er halb un

bewußt eine Notiz auf der ersten Seite des Zeitungsblattes gelesen.

Sie lautete:

Eine neue Nelleidunnsvorfchrift für die Marine.

Jetzt foll bei den Marinestabsusfizieren (vom Eorvettcncapitän auf

wärts) der schwarze lederne Mühenschirm am Rande mit einer breiten

Goldstickerei versehen werden, wie es in der englischen Marine der

Fall ist. Vis zur Kieler Woche soll der Mützenschirm allgemein ein

geführt sein. Der cunservative „Reichsbute" bemerkt dazu: „Ganz

abgesehen von der recht peinlichen Nachahmung der englischen Art,

werden auch durch die immer prächtigere Ausstattung die Ilnisormen

immer theurer und dadurch zu einer schweren Belastung unserer Officiere,

Man follte die nltpreußifchc Art: Einsach, aber tüchtig, beibehalten."

(?l»,Iid»,n,
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Griechenland seit dem Kriege.

Von Josef Veclmann.

Der Ausgang des türkisch-griechischen Krieges bedeutete

für Griechenland einen völligen Zusammenbruch, der ein Re

formwert von Grund erforderte. Zuerst mußte für die großen

Verluste des Krieges Ersatz geschaffen und das von den

Türken ausgesaugte Thessalien wieder urbar gemacht und be

völkert werden. Die Kriegsanleihe war auch in erheblich höherem

Betrage aufgenommen worden, als die 100 Mill. Frcs. be

tragende Kriegsentschädigung erheischte, denn sie gewährte

einen Credit von 8 Mill. zu Gunsten Thessaliens und für

einige Jahre einen Zuschuß zu dem Staatsvoranschlage, um

damit Reformen möglich zu machen. Dann legte man an die

Reform von Heer und Flotte die Hand, es galt jedoch vor

erst, alle unwürdigen und unfähigen Elemente daraus zu ent

fernen. Gestützt auf ein von Seiten des Kronprinzen Kon

stantinos als Befehlshaber des Heeres erstatteten General-

mpvortes über den Krieg, doch auch auf Grund allbekannter

Thatsachen stellte man eine aus den höchsten militärischen

Persönlichkeiten gebildete Untersuchungs-Commission zusammen,

die aus dem vorliegenden Material, aus Zcugeneinvernehm-

ungen, kurz im inquisitorischen Verfahren für jeden das Maaß

der schuldbaren Verantwortlichkeit festsetzte, worauf die Kriegs

gerichte ihres Amtes walteten. So groß war die Zahl der schuld

baren Officicre, daß, obgleich anfänglich zwei, drei Kriegsgerichte

tagten, es bis in die Mitte des Jahres 1898 hinein dauerte, bis

sie ihre Thätigkeit einstellen konnten. Man übertreibt nicht, wenn

man sagt, daß mindestens hundert Officiere und dabei beinahe

durchwegs in Commandostellen befindliche höhere, verabschiedet,

zurDisposition gestellt oder direct bestraft wurden; ein erschrecklich

großes Verhältnis; bei der numerischen Kleinheit des griechischen

Heeres! Als erster Schritt zur Reform des Heeres wurden

drei Geueral-Inspectionen aufgestellt, welche zweimal jährlich

sich von dem Zustande der Truppen und des, Materials zu

überzeugen haben; auf Drill und Ausbildung der Mannschaften

soll strenge gehalten werden, Manöver in Abtheilungen und

Corpsweise stattfinden. Als unerläßliche Bedingung für die

Reform der Wehrmacht im Sinne der Erhaltung der Disciplin

und der Schlagfertigkeit betrachtete man die Ausschließung

der militärischen Persönlichkeiten von dem politischen und

parlamentarischen Leben. Zu grell hatten sich die Folgen

ihrer Betheiligung an dieselbe gezeigt, als daß nicht der Ruf

»ach Trennung der beiden Gewalten hätte erschallen müssen.

Neben dieser Forderung galt es als Axiom für die

Wiedergencsung des bis in's Mark hinein kranken und

durch einen schweren Schlag getroffenen Staates die Befrei

ung des öffentlichen Lebens und der staatlichen Verwaltung

von dcrTyrannei derParteiherrschaft. DerKricg und scineFulgc-

zuständc hatten im bcdcutcndcnMaaßedcmoralisircndaufdieVer-

wnltung und die Gerichte gewirkt. Auch hier mußte ein starker

Kehraus stattfinden. Namentlich Mißbrauch mit öffentlichen und

hinterlegten Geldern ereigneten sich in starker Anzahl. Von

den heillosen Folgen der häufigen Wechsel des Vcrwaltnngs-

persouals und zugleich von der Häufigkeit der Verbrechen,

wie auch von der Nachlässigkeit des Gcrichtspersonals mag

die Thatsachc sprechen, daß im Jahre 1898 bei eine Bevölke

rung von etwas mehr als 2 Millionen. 140000 gericht

liche Affären unerledigt waren. Auch die Unsicherheit war

nach dem Kriege gestiegen; Banden von versprengten Nach

züglern nnd strafgerichtlich Verfolgten durchstreifte!! das nörd

liche Festland und Thessalien, doch auch andere Verbrechen

und Blutthaten mehrten sich in bedenklicher Weise. Mit-

Ausnahme von Dclijannis war alle Welt über die Roth-

weudigkeit durchgreifender Reformen einig und rechnete an

erster Stelle eine neue Eiutheilung in Kreise und Bezirke,

wie auch eine Steigerung der Einnahme hinzu. Zahlreiche,

ernst zu nehmende Stimmen meinten, daß eine wirkliche Besse

rung nur dann zu erreichen sei, wenn man die Axt an die

Wurzel des Uebels, an die Verfassung legte, und thatsächlich

waren die Augen aller patriotisch Gesinnten auf den König

gerichtet.

Niemand dürfte mehr von der Schädlichkeit der Verfassung

durchdrungen sein, als König Georg, da sie ihn nahezu zum

vollziehenden Factor der das Parteircgiment verkörpernden

Negierung macht. Er erweckt den Eindruck eines Mannes,

der von einer Höhe ruhig zusieht, wie sich zu seinen Füßen

ein Chaos vorbereitet. Jedenfalls ist er nicht der Mann des

raschen Entschlusses, sein dänisches Phlegma bewahrt ihn vor

jeder Uebercilung, läßt ihn aber auch die größten Ereignisse

kühl hinnehmen. Rückschauender Prophet zu sein, ist müßiges

Spiel. Wenn aber der König unmittelbar nach dem Kriege,

inmitten des herrschenden Chaos, das Heer um sich versammelt

und mit der Verfassung tlrdul» ras», gemacht hätte, würde

das Volk sicherlich, Angesichts des vor den Thorcn Athens

lagernden türkischen Heeres, ruhig geblieben sind und er wahr

scheinlich die Sympathien Europas und den Beifall aller jener

erworben haben, die darin eine erlösende That erblicken
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mußten. Es besteht wohl kein Zweifel, daß König Georg nie

an eine so kühne Thai gedacht hat; daß sie ihm aber mög

licherweise geglückt wäre, ließ der später eingetretene Umschlag

in der öffentlichen Stimmung zu seinen Gunsten annehmen.

Im Frühling 1898, während Thessalien sich noch in des

Feindes Hand befand, unternahm der König eine Rundreise

in dem Pelopones. Sie glich einem Triumphzuge mit allen

Aeußerlichleiten und der Stimmung eines solchen. Zum ersten

Male seit langer Zeit kam der Herrscher in unmittelbare

persönliche Berührung mit seinem Volke- er sah, wie es lebt,

vernahm, wie es denkt und was ihm auf dem Heizen liegt,

und auch die Bevölkerung bekam zum eisten Male Gelegen

heit, das königliche Paar von Angesicht zu kennen. Uebcrall,

im Verkehre mit Alten und Jungen, mit Städtern und

Bauern, mit einfachen Leuten und Berufspolitikern, bei Em

pfang von Abordnungen, bei feierlichen Begrüßungen ver

nahm er die Beschwerden über das Parteiregime, dessen

das Volk überdrüssig sei und die Befreiung aus demselben

von dem König allein erhoffe und erbitte. Es war wie das

Erwachen des noch nicht corrumpirten Volksgeistes, welches zu

den schönsten Hoffnungen berechtigte. Zu tief ist aber die

Auffassung, daß Staats-Interesse und Partei-Interesse eins seien,

eingewurzelt, als daß jene schöne Regung mehr als der Aus

fluß augenblicklicher Stimmung gewesen sein könnte. Zudem

protestirten alle nicht zur Negierung haltenden Parteien,

Delijannis in seinem Leiborgan Pro'it an der Spitze, auf das

Entschiedenste und im Namen der Verfassung dagegen, daß an

das Palladium des Parlamentarismus, die Parteiregierung,

gerührt werde. Delijannis, der die Mehrheit in der Kammer

für sich hatte, wurde nicht müde, die fortdauernde Nichttagung

derselben als flagrante Verfassungsverletzung zu bezeichnen.

Die Regierung, weit davon entfernt, sich als neutral zu be

betrachten, arbeitete daran, sich eine Majorität zu schaffen

und scheute dabei nicht vor dem verderblichen Mittel zurück,

eine Vermehrung der Abgeordnetenzahl einzuführen. Als ob

eine Anzahl von 207 Deputirten für eine so kleine Bevölke

rung nicht übergenug wäre, vermehrte man sie auf der Grund

lage einer angeblichen Neuzählung um achtundzwanzig Mit

glieder, wodurch die griechische Kammer halb so viel Vertreter

zählt, wie die größten Parlamente Europas. Man muß

wahrlich daran verzweifeln, daß es in Griechenland jemals

einen Staatsmann geben wird, der die vaterländischen Inter

essen höher stellt, als jene der Partei. Achtundzwanzig neue

Deputirte heißt so viel, wie ebenso viele Stellen- und Ge

schäftejäger mehr, bedeutet noch achtundzwanzig Schwätzer

und Zeitvergeuder in die Kammer bringen. Auch die unzeit

gemäße Beförderung einiger höherer Officiere wurde der Re

gierung als Wahlmanöver angerechnet und mit Recht, denn

sie sicherte sich an ihnen Candidaten.

Unterdessen wurden des Delijannis und anderer ehrgeiziger

Politiker Verlangen nach Einberufung der Kammer immer

dringender und stürmischer vorgebracht; man verstieg sich so

weit, die im Lande überhand nehmende Anarchie als Folge

der Nichteinberufung hinzustellen. Die Negierungsorgane

vermochten zwar nicht in Abrede zu stellen, daß die Ver

brechen am Menschenleben und Eigenthum, und auch die

Selbstmorde sich stark vermehrten; das Gleiche sei aber auch

unter den früheren Negicrungen gewesen und die Kammer

würde das Uebel nur vergrößern. Ein wahrhaft classisches

Eingeständniß aus dem Munde des Organes einer Regierung,

die immer ernste Reformen in ihrem Programm zu haben

versicherte. Minister Zaimis verfügte kurzer Hand die Auf

lösung der Kammer November 1898; die Neuwahlen wurden

für den 20. Februar 1899 ausgeschrieben. Der Regierung

und den einzelnen Parteihäuptern standen drei Monate für

die Synallaghi*) zur Verfügung. Sie wurde mit größerer

Lebhaftigkeit und Intensität, doch auch in größerer llnord-

') Abschluß von WahKompromissen.

nung durchgeführt, als es seit mindestens zwei Jahrzehnten

gewesen sein dürfte, denn es geschah das Unerhörte, daß

nicht zwei große Parteien einander gegenüber standen, sondern

die Regierung, welche im ganzen Lande Candidaten aufstellte,

und eine Reihe von Leuten, welche sich als Parteiführer

aufspielten, kämpften um dem Wahlsieg, den Delijannis

2 priori für sich escomptiren wollte. Unter diesen Candidaten

befanden sich von bekannteren: Theotoki, Trikupi's rechte

Hand und sein Nachfolger, Deligeorgis und Karapannos,

zwei durch Namen und Vermögen hervorragende Politiker

und der ehemalige Minister des Aeußern in den Cabineten

Trikupis Dragumis und noch einige andere. Die Menge

der Candidaten und daher die Schwierigkeit, in einem Be

zirke hinreichend Stimmen für den Partei -Candidaten zu

finden, brachten die unnatürlichsten Wahlbündnisse zu

Stande. Von den guten Vorsätzen, mit dem Regime der

absoluten Parteiherrschaft zu brechen, war nichts geblieben.

Wie vermöchte aber auch der einzelne Wähler inmitten der

ihn umgebenden Aufregungen des Wahlkampfes sich selbst

treu bleiben? So bot die Wahlcampagne das gleiche Bild,

wie alle vorhergegangenen, und wenn etwas zur Milderung

der Gegensätze beitrug, war es der Umstand, daß der Minister«

Präsident nicht persönlich, sondern als Haupt der Regierung

auftrat und seine Anhänger als Regierungscandidaten auf

gestellt wurden. Die Wahlen unterschieden sich auch darin

nicht von den andern, daß die Officiere nicht daran Teil

genommen hätten. Die dahingehende Hoffnung erfüllte sich

nicht. Im Gegentheil. Vergeblich hatte die Presse die Teil

nahme des Officierscorps an der Politik als die Haupt-

Ursache der Demoralisation des Heeres, welche zur Katastrophe

geführt habe, hingestellt, vergeblich hatte der König die Zu

versicht ausgedrückt, daß von nun an die Officiere sich nur

ihrer Pflicht und dem Dienste widmen werden. Hundert

Officiere aller Grade meldeten sich als Candidaten für

Sitze in der Kammer; was jedoch das Unglaublichste war:

der Kriegsminister Smolenskh schlug sich auf die Seite

Delijannis' und candidirte unter dessen Flagge in Attila,

Hätte er wenigstens, gleich anderen anständigeren Politikern,

selbstständig seine Candidatur aufgestellt, wäre es immer noch

ein schweres Vergehen gewesen gegen seinen Posten, gegen

den Willen des Königs und weil er damit selbst den Officieren

ein Beispiel gab; daß er aber als Mitglied der Regierung

sich dem Wahlsyndicate ihres ärgsten Gegners anschloß,

zeigt wohl, daß den Griechen nicht zu helfen ist und daß sie

wie verblendet in das Verderben rennen.

Der Ausgang der Wahlen entsprach dem Charakter der

Wahlcampagne. Keine einzige Partei hatte einen durch

schlagenden Erfolg, und die Signatur derselben war eine

arge Zersplitterung der Mandate. Immerhin zeigte dieser

Ausfall eine Befferung gegen die vorhergehenden Wahlen,

denn die verhältnißmäßig große Anzahl Gewählter, die auf

eigene Faust candidirt und sich keinem Wahlcompromiß an

geschlossen hatten, bewies, daß ein beträchtlicher Theil der

Wählerschaft der Parteiwirthschaft überdrüssig geworden war.

In größerer Anzahl gingen noch die Anhänger der Regierung

und des Herren Theotoki hervor, von welchen jeder gegen

fünfzig Stimmen erhielten. Etwa je ein Dutzend Mandate

entfielen auf Deligeorgis, Karapannos, einige auf Dragumis.

Das markanteste Ergebniß dieser Wahlen war die Nieder

lage der Delijannisten, welche es kaum auf dreißig Mandate

brachten. Selbst der greise Chef drang mit knapper Noth

in feinem erbersessenen Wahlbezirke Gortynia durch. In

Athen holte sich der Delijannistische Candidat General Smo-

lensky den verdienten Mißerfolg.

Die Wahlen vom 20. Februar unterschieden sich also

doch vortheilhaft von den bis dahin üblichen und wiesen

moralische Erfolge auf. Als solche kann man die Wahl

einer großen Anzahl parteiloser Abgeordneten, wie auch die

Lection, welche die Wählerschaft dem verbissensten Vertreter
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der Parteicorruption erteilte, bezeichnen- diesem stand aber

das Uebel entgegen, daß die Negierung in der Kammer keine

Majorität besaß. Bald nach dem Zusammentreten des

Hauses zeigten sich die Folgen der Parteienzersplitterung.

Der famosen Verfassung zu Folge ist die Kammer nicht

actionsfähig, so lange nicht die Verificirung der Wahlen durch

geführt ist. Erst dann darf die Wahl des ständigen Kammcr-

bureau erfolgen und inzwischen functionirt ein provisorisches

Präsidium. Es ist das auch eine griechische Specialität, daß

ein Parlament Wochen hindurch tagen, Sitzungen abhalten,

Beschlüsse fassen kann, während es eigentlich blos äe tactc»

und nicht 6e ^ure besteht. Immerhin zeichnete sich schon

eine Majorität ab, die sich um Theotoki gruppirte. In den

Ausschüssen für die Wahlbestätigungen besaßen diese die

Mehrheit. Unter den angefochtenenen Wahlen befand sich

auch die des Ministerpräsidenten Zaimis, der das Mandat

von Kalavryta hatte. Man warf Herrn Zaimis vor, daß

er um seine Wahl zu sichern, einen starken Wechsel unter

den Beamten und Functionären veranstaltet, große Summen

für öffentliche Bauten in seinem Bezirke aufgewendet habe,

daß viele nicht ortsässige Wähler mitgestimmt hätten, kurz es

waren die landesüblichen Anklagen wegen ungesetzlicher Wahl

beeinflussung. Durch die Cassirung von einem Dutzend

Wahlakten rechneten Theotoki's Anhänger auf ebenso viele

gegnerische Stimmen weniger bei der Wahl des ersten Vor

sitzenden, die für die Gestaltung der Regierung entscheidend ist

und durch die Annullirung der Wahl des Ministerpräsidenten

eine Krise hervorzurufen. Daher beantragte der Bericht

erstatter diese und daraufhin lag der Antrag der Kammer

vor. Zehn Tage lang hielt die Frage, die Wahl von Kalavryta

zu bestätigen oder zu annulliren, die Kammer in Athem. Da es

Zaimis gelungen war, die gegen die Regelmäßigkeit des Wahl-

actes vorgebrachten Anwürfe völlig zu entkräften, so bildete

der ganze parlamentarische Rummel nur das Vorspiel des

Cllbinetwechsels, der eintrat, nachdem Zaimis' Mandat annullirt

und die thevtokische Präsidentschaft Candidat Tsamados

mit bedeutender Mehrheit aus der Wahlurne hervorging.

Am 14. April leistete das Cabinet den Eid. Man konnte

es mit Fug und Recht ein Eliteministerium nennen, denn

außer dem intelligenten, staatsmännisch begabten Vorsitzenden

im Ministerrathe und Minister des Inneren, gehörten ihm als

Finanzminister Simopoulos an, der wiederholt diesen Posten

innegehabt, das Kriegsportefeuille und das Ressort der Marine

übernahmen zwei der tüchtigsten Officiere: Oberst Komunduros

und Schiffscapitän Buduris, das Auswärtige wurde Romanos,

einem erfahrenen Diplomaten, anvertraut und das Ministerium

für Cultus und Unterricht bekam Eutaxias, ein ganz euro

päisch gebildeter Mann, der auch schon diese Function bekleidet

hatte. Die neue Regierung hatte sich als Ministerium der

Reformen eingeführt, und man erwartete von ihr Bedeutendes.

Theototis hatte den besten Willen dafür, er konnte es sich

aber nicht verhehlen, daß die Reformen nur innerhalb des

durch den Staatsuornnschlag gelassenen Spielraumes durch

geführt werden könnten. Daher beschränkte sich die Negierung

darauf, zuerst die wichtigsten und dringlichsten Reformen in's

Werk zu fetzen. Mitte Mai brachte sie das Budget ein,

welches 105,7 Mill. Einnahmen gegenüber bloß 99,3 Mill.

Ausgaben aufwies, und dessen Ziffern angeblich mit größter

Gewissenhaftigkeit ermittelt worden waren. Sie konnte auch

constatiren, daß ungeachtet der Folgen des Krieges die Ein

nahmen steigen. Zugleich hielt der Ministerpräsident eine

Piogramnirede, welche, wenn sie des beliebten Phrasenwerkes

entbehrte, darum um so sachlicher gehalten war. Er kündigte

eine Reihe von Reformen an, welche fo ziemlich das Ganze

der Civil- und Militärverwaltung betrafen und von denen er zu

nächst, aus budgetäreu Rücksichten, nur einige wenige dringende

einbringen wolle. Die Besteuerung des Weines und der

Korinthen, dieser beiden Hauptproducte des Landes, welche

bisher als Consum- und Ausfuhrabgabe eingehoben wurden,

werden in der Form von Grundsteuer repartirt. Die wichtigste

Neuerung betraf die Neueinthcilung des Landes in administra

tive Bezirke. Seitdem die Eparchien beseitigt worden sind,

wurde die politische Einheit, des Nomos viel zu groß und zu

umfangreich, um von einem Beamten übersehen werden zu

können, daher proponirte die Negierung die Eintheilung des

Landes in siebcnundzwanzig selbstständige Verwaltungsbezirke

mit einem Präfecten an der Spitze, ähnlich wie es in Frank

reich ist. Zugleich verlangte das Ministerium die Bildung

eines sclbstständigen, nicht aus dem Heere sich ergänzenden

Polizeicorps, welches zugleich Gendarmeriedienste verrichten

und aus 4500 Mann mit einem Oberkommando bestehen wird.

Der Ministerpräsident kündigte auch Reformen im Heere

an, die von dem Kriegsministerium vorbereitet werden und

den Zweck verfolgen, das Heer seiner eigentlichen und einzigen

Aufgabe wiederzugeben. Durch die Entlastung von der

Verrichtung des Sicherheitsdienstes wäre der erste Schritt

dafür gethan. Nun wird ein Gefetz eingebracht, der die

activen Officiere von der Theilnahme an dem politischen und

parlamentarischen Leben ausschließt. Und Theototis hielt

Wort. Wenige Tage darauf brachte er den Gesetzentwurf

für die Neueintheilnng des Landes und bald nachher auch die

Vorlage betreffend die Ausschließung der Officiere ein. Der

erstere fand allseitige Zustimmung, weil er aber alle Tradi

tionen und ersessenen Rechte berührte, wurde von mancher

Seite dagegen Einspruch erhoben. Zu einem wahren Frosch

mäusekrieg gestaltete sich der Streit zwischen den Städten

Theben und Levadia um die Priorität. Visher war Theben

Amtssitz des Nomos Böotien; nach der neuen Eintheilung

sollte es Levadia sein, wozu es auch berufen erscheint, denn

Levadia ist eines der bedeutendsten Handclscentren des Landes,

wogegen Theben einem halbverfallenen großen Dorfe gleicht.

Aber die Thebaner pochten auf ihre historische Vergangen

heit und protestirten auf das Heftigste gegen die Depossedi-

rung von ihren geheiligten Rechten. Ein lächerlicher Zeitungs-

krieg erwuchs daraus mit dem Schlachtruf: Hie Theben!

Hie Levadia! Die Thebaner entsendeten Deputationen nach

Athen, suchten für ihren Ort Stimmung zu machen, und da

die Regierung festblieb, empörten sie sich offen. Erst die Ent

sendung von Truppen beruhigte die hitzköpfigen Pseudonach-

kümmlinge des Epaminondas. Die Debatte, welche über diese

lächerliche Sache in der Kammer stattfand, gestaltete sich

überaus stürmisch und es wäre durch das provocatorische

Benehmen der Deftutirten von Theben, welche sich wie

Knüttelhelden aufführten, beinahe zu Blutvergießen gekommen.

Und während drinnen in den Hallen des Parlamentes häß

liche Leidenschaften aufeinander prallten, spielte sich draußen

eine noch häßlichere, weit bedauerlichere Scene ab: hunderte

von Officieren fühlten eine lärmende Demonstration vor dem

Kammergebäude auf. Eine Verordnung, betreffend die Ver

keilung der Stäbe auf die verschiedenen Waffengattungen,

welche die Fußtruppen begünstigte, verursachte Differenzen

zwischen den Officieren dieser Waffe und der technischen Truppen,

die auf echt griechische Weise durch mündliche und schriftliche

Protestationen, durch eine Preßccunpagne und schließlich mit

einer offenen Manifestation vor der Kammer in die Ocffent-

lichkeit hinausgezerrt wurde. Wahrlich, man müßte weit

suchen um Beispiele so arger Demoralisation zu finden, wie

sie das öffentliche Leben Griechenlands bietet.

In der Kammer nahm Delijannis immer mehr eine

obstructionische Haltung ein, sie vermochte jedoch nicht die An

nahme des Gesetzes über die Neueintheilnng und die Er

richtung einer politischen Polizei zu vereiteln, und damit war

aber das Hauptreformwerk gesichert. Dagegen konnte der

Gesetzentwurf betreffend die Ausschließung der Officiere nicht

unter Dach gebracht werden. Es mußte innerhalb der con-

stitutionellen Grenzen gehalten sein, uud mau durfte daher

nicht dem Officier kurzweg das Recht, an der Wahlbewegung

teilzunehmen, entziehen; er stellt jedoch fest, daß der Officier.
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der auch nur einen Tag vom Dienste wegbleibt, den Anspruch

auf Beförderung verliert. Für jeden Officier, der nicht in

unabhängiger materieller Stellung sich befindet, hat diese Be

stimmung die Wirkung eines absoluten Verbotes. Deßhalb

begegnete sie dem schärfsten Widerstände von Seiten der

militärischen Abgeordneten und der Opposition, deren Ver

tagungsantrag zwar mit großer Mehrheit zurückgewiesen

wurde; aber ihre obstructionnistische Taktik hintertrieb die

Votirung des Gesetzes in jener Session.

In einer Angelegenheit, welche wie keine andere als eine

das allgemeine Wohl berührende bezeichnet werden kann,

zeigte sich die nackte Interessenpolitik in ihrer ganzen häß

lichen Blöße. Sie betrifft die Versorgung der beiden Schwester

städte Athen-Piräus, deren Bevölkerung 200 000 Köpfe über

steigt, mit Trinkwasser und Nutzwasser. Da Athen in einer

wasserlosen Ebene liegt, die durch die völlig kahlen Gebirgs

züge des Hymettos, des Penteli und des Parnes eingeschlossen

ist, bleibt es für die Versorgung mit Wasser auf die beiden

Flüßchen Kephissios und Ilyssos und einige spärliche Quellen

angewiesen. Und so paradiesisch schön das Leben in Athen

sein kann, wird es im Sommer zur Qual in Folge der

Wassernoth, die die Stadt tagsüber in eine Wolke von Staub

eingehüllt hält und die durstenden Bewohner zwingt, mit

dem kleinen Wasserquantum, welches drei Mal täglich in die

Wohnhäuser eingelassen wird, hauszuhalten. Man sollte doch

denken, daß ein solcher unerträglicher Instand schon längst

Abhülfe gefunden haben müßte, umsomchr, da feit vielen

Jahren das Project, den Stymphalidensee zur Versorgung

Athens mit Wasser heranzuziehen, auf der Tagesordnung

steht. Man müßte aber eine zu gute Meinung von griechischen

Bürgermeistern und Stadtvätern haben, um annehmen zu

können, daß die alljährlich wiederkehrende stürmische Forde

rung der Presse nach einer Wasserleitung, die Klagen und

die Flüche, welche das in Staub erstickende und dürstende

Volk ihnen zuruft, ihnen näher am Herzen stehen könnte, als

die Frage, wer das Geschäft machen wird und wieviel jeder

daran verdienen wird. Leider unterließen es die früheren

Regierungen aus Parteirücksicht, einen Druck auf den Ge«

meinderath zu üben und es ist also ein Verdienst des Herrn

Theotoki, daß er diese Lebensfrage für die Stadt in die Hand

nahm und mit einer bekannten Unternehmung einen Vertrag

abfchloß, der endlich das ersehnte Labsal in Ueberfülle bringen

kann und dabei den Bewohnern nur eine geringe Wasferab-

gllbe auferlegt. Damit fuhr aber die Negierung in ein Nest

persönlicher Interessen. Gegenprojecte wurden eingebracht,

und die Obstruction einiger Deputirten verhinderte eine ernstere

Berathung dieser Vorlage, die auch unerledigt blieb. Die

Athener müssen noch ein Jahr länger die Qualen der Wasser

noth erdulden. Allerdings war die Session von kurzer Dauer,

denn schon im Juli fand der Schluß statt; bei Vorhanden

fein nur einiger patriotischer Gesinnung auf Seite der Oppo

sition wäre die Erledigung dieser und anderer Vorlagen mög

lich gewesen. Auch der Staatsvoranschlag gelangte zur An

nahme.

Nach Schluß der Kammersession nahmen die Dinge den

regelmäßigen Verlauf und es zeigte sich keinerlei Besserung. In

Thessalien treiben die Räuberbanden lustig ihr Handwerk fort;

hier defraudirt ein Cassirer, dort wird ein Steuereinnehmer

flüchtig, aus dem Gefängniß von dieser oder jener Stadt

brechen Häftlinge aus, die die Gegend unsicher machen. Die

Geschworenen sprechen Mörder aus Eifersucht oder aus Rache

frei. Für die im Monat September im ganzen Königreiche

stattfindenden Gemeindewahlen wurden die Vorbereitungen

mit womöglich noch größerer Hast und Geschäftigkeit getroffen,

denn mit dem Wahlsieg kommt man direct an die Krippe.

Die Regierungspartei drang in der großen Mehrzahl der

Gemeinden durch, und auch bei diesen Wahlen erging es den

Delijannisten schlecht. Hätte der Krieg nichts anderes ge

bracht, als Abschwächung der Parteiherrschaft, er wäre nicht

umsonst geführt worden. Er hatte aber einen großen mow

lischen Erfolg für das Königreich Griechenland. Die von den

Mächten allerdings erst nach mannigfachen Peripetien bestätigte

Wahl des Prinzen Georg zum General-Gouverneur von Kreta,

der im December 1898 sein hohes Amt antrat, bildet den

ersten Schritt zur Erfüllung des großen Traumes der Ver.

einigung des Mutterlandes mit jener Insel, für welche es

so viele Opfer an Geld und Blut gebracht hat. Anfangs

December wurde die Kammer zu einer außerordentlichen

Tagung einberufen. Von zwei, drei kurzen Unterbrechungen

abgesehen, dauert die parlamentarische Session noch hcute

fort. Die Regierung konnte auf die bereits in's Leben ge

tretene Neueintheilung des Landes, wie auch auf die im Zuge

befindliche Organisation des unmittelbar dem Ministerium

des Inneren unterstellten Polizei- und Gendarmeriecorps ver

weisen. Eine unangenehme Ueberraschung wurde der Kammer

seitens des Kriegsministers Komunduros zu Theil. er brache

eine Creditforderung von 4 ^ Millionen für theils geschehene,

thcils erst vorzunehmende Ausgaben ein. Da er sie eigen

mächtig und in Untenntniß des zuständigen Finanzministers

vorgenommen hatte, mußte er aus dem Cabinete scheiden

und schloß sich fortan den erbittertsten Gegnern der Regierung

an. Er wurde durch den Obersten Tsamados ersetzt. Uebrigens

versicherte der Finanzminister Simopoulos, daß dem Fehl

betrage von 41/2 Millionen Mehreinnahmen von mehr als

5 Millionen entgegenstehen weiden, indem die Gewerbesteuer,

die Gemeindesteuer, die Abgabe vom Vieh und von den

Korinthen 3 Millionen ergeben werden und auch eine Steige

rnng der Zolleinnahmen um 2 Millionen sich voraussehen

lasse. Die Regierung brachte auch rechtzeitig den Staate-

Voranschlag 1900 ein, der die Einnahmen mit 111345M.

die Ausgaben mit 110 241000 Dr. ansetzt, daher ein Plus

von 1074 000 Dr. sich ergiebt. Als die wichtigsten Aus-

gabeposten wären hervorzuheben: Für das Heer 18 735 M,

die Marine 7 823 000, die innere Verwaltung 14 621 M

und die Staatsschuld mit 32 609 000 Dr. Der Gesamnü-

umfang des Budgets weist, dem vorjährigen gegenüber, cm

Steigerung von 6 822 000 Dr. auf, an welcher die Einnahmen

mit 4 229 000 Dr. participiren und von diesen die direclen

Abgaben allein mit über drei Millionen. Bei dem Umstände,

daß die griechischen Budgets seit zwanzig Jahren beinahe

ausnahmslos mit bedeutenden Fehlbeträgen abschlössen, könnte

man fragen, ob nicht auch bei diesen die Voranschläge sich

als allzu optimistisch erweisen dürften; indessen stehen bestimmte

Zweige der Staatseinnahmen bekanntlich unter der europäischen

Finanzcontrole, und man darf also annehmen, daß die An

sätze des Budgets der Wirklichkeit nahe kommen. Es ist als«?

ein Zeichen von Lebenskraft, daß das kleine Land, unmittel

bar nach einem verheerenden Kriege, solchen wirthschaftlichen

Fortschritt aufweist.

Durch die ganze Tagung der Kammer zieht sich als

häßlicher Einschlag die obstructionistische Haltung der Parle:

Delijannis, dieses bereits kaum mehr zurechnungsfähigen

81 jährigen Greises, dem mehr oder minder die wenigen An

hänger der Kleinpolitiker Deligeorgis, Dragumis, Karapannos

secundiren. Ihre Opposition ist keine sachliche, sondern durch

wegs persönliche, gegen die Person des erfolgreichen Minister

präsidenten Theotoki gerichtet, und die vor den wichtigsten

Vorlagen nicht Halt macht, so daß man — lwrridüe äietn —

in der griechischen Kammer an eine Verschärfung der Geschafts-

ordnung denkt. Uebrigens ist die Stellung des Cabincis

Theotoki fester als je. Aus der am 6. Februar vorgenommenen

Neuwahl des Kammerpräsidiums ging der Theotoki'sche Can

didat mit mehr als ^ Mehrheit hervor. Während des

Februar und März gelangten wichtige Vorlagen zur parla

mentarischen Verhandlung, darunter Gesetzentwürfe, betreffen!'

die Reform der obersten Rechnungscontrole, das Post- und

Telegraphen- und Televhonwescn und andere reformatorisckc

Maßnahmen. Von großer Tragweite ist die zur Annahme
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gelangte Convention zwischen der Regierung und einer englisch

französischen Gruppe, welche den endlichen Ausbau der Linie

Piräus—Larissa verwirklicht, nachdem die im Jahre 1890

dafür ausgegebene Anleihe von 90 Millionen nominal, davon

55 Millionen effektiv begeben, zum größten Theile für andere

Zwecke verschleudert worden war. Der Komplex von Eon-

ventionen und Vereinbarungen mit der Türkei, die die völker

rechtlichen kommerziellen und religiösen Beziehungen zwischen

den beiden Staaten regeln, liegt der Sanktion der Mächte

vor und dürfte noch in dieser Session vor die Kammer ge

langen. Das Gesetz, mit welchem ein Armee-Obercommando

geschaffen und der Kronprinz Konstantin zum Oberbefehls

haber bestellt wird und der zugleich die Berufung eines

fremden Organisators vorsieht, wird zwar von der Opposition

und von manchen militärischen Deputirten stark umstritten,

doch unterliegt es keinem Zweifel, daß es im Wesentlichen

durchgehen wird. So darf man denn fagen, daß die Acra

Theototi jedenfalls einen Mcrkstein in der Geschichte des

griechischen Staates zurücklassen wird.

Darf man nun hoffen, daß diese Wendung zum Besseren

dauernd und fortschreitend fein werde? Schwerlich. Die

Regierungen haben in Griechenland ein kurzes Leben, heute

über ein Jahr kann — aller Wahrscheinlichkeit spottend —

Delijannis wieder an die Macht kommen, und jene, welche

ihn hente erbittert bekämpfen, werden sich wieder um ihn

schnüren. Die öffentliche Moral ist zu sehr corrumpirt, als

daß an ihre Stelle das höhere Interesse des Staates treten

tonnte, und aus einem griechischen Officier wird nie ein echter

Soldat werden, auch wenn er nicht mehr in der Kammer

sitzen darf. In letzter Hinsicht ist die hier geschilderte Lage

Ausfluß des Volkscharakters und dieser ändert sich nicht. So

kann man kaum glauben, daß das kleine Griechenland, mit

einer Schuld von einer Milliarde belastet, innerlich durch das

Parteisystem immer mehr geschwächt, einer hoffnungsvollen

Zukunft entgegengeht.

Literatur und Kunst.

Das junge Mädchen in der Literatur.

Von Franz Greef.

In feiner tapfern Rede gegen die lex Heinze hat Hermann

Sudermann ein etwas großes Wort gelassen ausgesprochen,

als er Dumas, Sardou und die Franzosen überhaupt für ab-

gethan erklärte. In Wirklichkeit ist nicht allein unser Roman,

sondern auch unser vielfach überschätztes modernes Drama

noch sehr stark von französischen Vorbildern abhängig, viel

leicht Hauptmann ausgenommen, der dafür auf Ibsen's und

neuerdings auf Shatespeare's und Holberg's Schultern steht.

Ohne Dumas wäre — wir denken hier zuerst an die „Ehre"

und „Heimath", an seine Romane und Novellen — auch

Sudermann kaum denkbar. Seine Menschen posiren und gehen

auf den Effect, als waren sie in Frankreich gewesen, und seine

Stücke sind Tendenzdramen, in denen selten der echte Typus

des rai8ormsnr fehlt, wie ihn der jüngere Dumas ausbildete.

Graf Traft stammt dircct aus „Demi-Monde" ab, und wer

die „Heimath" mit Sarah Bernhardt oder der Düse gesehen hat,

möchte darauf wetten, daß es sich um ein Pariser Original

stück handelt. Auch Sudermann's Mädchentypen, die äsmi-

vierß« Kitty aus „Sodoms Ende" und besonders Rosi in

der „Schmetterlingsschlacht", sind durchaus nach Pariser

Schablonen gearbeitet. Gehen wir also einmal auf die

Originale zurück!

Schon Balzac war sich der Bedeutung bewußt, die das

junge Mädchen im socialen Leben gewinnen muß und der

ernsten Probleme, welche die Erziehungsfrage stellt: „Die

Mädchenerziehung", schreibt er in seinem „Albert Savarns",

„birgt sehr ernste Probleme in sich. Hier ist eines dieser

Probleme: Soll man die jungen Mädchen aufklären? Soll

man ihren Geist unterdrücken? Es ist selbstverständlich, daß

die klösterliche Erziehung ein Unterdrückungssystem ist: wenn

Sie die Mädchen am Denken verhindern, so fordern Sie

den plötzlichen Ausbruch der Persönlichkeit heraus, wie er so

treffend von Molierc in feiner Agnes geschildert ist. Und

Sie stellen diesen unterdrückten Geist, dem Alles neu ist, der

rasch und consequent im Handeln ist, wie der eines Wilden,

den Zufälligkeiten des Schicksals entgegen!" In „Uns Me

ä'Nve" besteht er auf derselben Gegenüberstellung der zwei

Gattungen von Mädchencharakteren: „Es giebt keinen Mittel

weg: der Mann muß entweder ein sehr gut über Alles

unterrichtetes Mädchen heirathen, welches in den Zeitungen

die Localnachrichten und Gerichtsverhandlungen gelesen hat,

das mit unzähligen jungen Leuten getanzt hat, das alle

Theaterstücke gesehen hat, das Romane verschlungen hat, das

sich um die Religion wenig kümmert und sich ihre eigene

Moral zurecht gemacht hat, oder — ein unwissendes aber

reines Mädchen. Vielleicht liegt ebenso viel Gefahr in dem

einen wie in dem anderen Falle." Aber Balzac erklärt sich

schließlich für das junge Mädchen, das in Unschuld, fern von

der Welt und den Menschen, erzogen wird. Der Hauptgrund

der Entartung unserer Gesellschaft liegt für ihn in dem Mittel,

wodurch zumal die französischen Ehen zu Stande kommen : in

der Mitgift. Und er schlägt eine radicale Reform vor: die be

dingungslose Entziehung des Hcirathsgutes. Er wünscht, man

solle die Frauen von der Erbschaft ausschließen: sie müßten

der Sorge ihrer Vater, Brüder oder Gatten überlassen werden.

Erst, wenn die Männer in ihren Gattinnen nicht mehr ein

Gewinn -Object sehen, würden sie vielleicht bei den jungen

Mädchen mehr physische, intellectuelle und moralische Eigen

schaften und makellose Mütter für ihre Kinder suchen. Wie

man sieht, sind hier schon alle Probleme der Frauenemanci-

pation berührt, auch die Quellen von Ibsen's Nora aufgezeigt.

Vergebens suchen wir aber bei Flaubert nach dem Typus

des jungen Mädchens. Wir finden ihn erst bei Octave Feuillet

in seiner „Sybille". Diese ist in der Einsamkeit des Land

lebens von ihren Großeltern erzogen worden, die zu alt und

zu gutmüthig sind, um ihre junge Seele in Alles einzu

weihen. So behält sie denn die Empfindlichkeit jener Naturen,

die von den Dingen nur das Schöne und von den Menschen

nur das Gute gesehen haben, für ihr ganzes, so kurzes Leben; sie

stirbt sogar daran, denn der Schmerz, der ihren Leib ver

nichtet, hat seine Wurzel in ihrer Seele und stammt von der

ersten Enttäuschung des wirklichen Lebens, das zu hart ist

für ihre ideale Zartheit. So ist auch ihre Liebe für Raoul

ihrem Wesen nach ganz unirdisch: sie wünscht, sie möchten ein

ander lieben, indem sie von Gott sprächen, und daß der

Himmel in ihre Seele niedersteigen und sich mit allen ihren

Gedanken vermengen möge — und als ihr Verlobter ihr

offen seine Ungläubigkeit bekennt, da weiß sie gleich, daß

sie diese unerwartete Trennung ihrer beiden Wesen, die sie

schon im Glauben vereinigt sah, nicht überleben wird.

Ein anderer Typus ist Goncourt's Cherie. Diese hat nicht

Sybille's fromme und unschuldige Seele. Und doch ist auch sie

rührend in ihrer Nervosität und ihrem krankhaften Verlangen

nach Zärtlichkeit, das sie durch ihr äußerlich glänzendes Leben

verfolgt. Hier wollte Edmond de Goncourt die Monographie

eines jungen Mädchens unter dem zweiten Kaiserreich geben

und hat dafür die schärfsten Nuancen, die seltensten und

feinsten Farbentüne gewählt. Cherie ist die Enkelin des

alten Marschalls Haudancourt: verwaist, wie sie ist, kennt

sie nur diesen Greis, der sie liebt und über sie wacht. Von

ihrer Kindheit an, die sie fast ausschließlich im Parke von

Muguet zubringt, unter dem Laube der alten Bäume, zeigt

sie sich eindrucksfähig und empfindlich. Sie wird von starken

Angstanfällcn vor dem Dunkel und der Einsamkeit ergriffen;
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sie schauert bei der geringsten Erregung zusammen. Mit

acht, neun Jahren empfindet sie schon eine Art von Leiden

schaft für einen Ordonnanzofficier ihres Großvaters. Diese

Leidenschaft ist kindisch, aber doch tief. Mit den Jahren

wächst ihre Empfindung, wird intensiver, wollüstiger.

„Ihre Hände beständig in Handschuhen, damit sie weiß bleiben

sollten, saß Chscie stundenlang in ihrem Zimmer, in träger Anbetung

ihrer eigenen Person, ihre Cotetterie nur auf sich selbst verwendend, und

fühlte sich durch einen Besuch nur unangenehm aus dem unklaren

und mystischen Zustande, worin sie sich stets befand, geweckt."

Sie zeigt einen ganz krankhaften Geschmack in der Aus-

Wahl ihrer Parfüms und das raffinirte Empfinden eines

entarteten nervösen Geschöpfes.

„Jeden Morgen, bei ihrem eisten Erwachen, erhob sich das junge

Mädchen und tastete, noch ganz verschlafen, mit der Hand nach dem

Parfümzerstäuber und begann das Linnen ihres Bettes mit dem Dnfte

weißer Heliotropen zu durchtränken. Dann wickelte sie sich sofort in die

Parfümierten Nettdecken, indem sie sich bemühte, dieselben so wenig wie

möglich aufzudecken. Und den Kopf bis an die Augen in die Decke

versteckt, empfand sie eine unsägliche Lust, sich so durchtränkt, umschmeichelt,

erfrischt zu suhlen von dieser duftenden Flüssigkeit, welche sich ver

flüchtigte; dann fchien ihr, als ob ihr ganzes noch nicht ganz aus dem

Schlummer erwachtes Wesen sich zugleich verflüchtigte, als sei es in

diefem Wohlgeruch und Duft mit aufgelöst. Zum Schluß fchlicf sie

wieder ein und fand einen Genuß in dem Schlummer, in den sich

etwas wie Rausch und ein geringes Ohnmachtsgefühl mischte."

Der Gedanke an eine Heirath, welcher die jungen Mädchen

mit Ungewißheit und Erregung erfüllt, beschäftigt noch gar

nicht ihre Seele; sie ist übrigens überzeugt, daß sie jeder

zeit eine sehr gute Partie machen kann. Aber bei diesem

künstlichen Leben werden ihre Nerven zerüttet, es erfaßt sie

eine krankhafte Vorliebe für den Tanz, der ihr unent

behrlich wird durch feine Aufregungen. Ihre Koketterien

werden immer kühner. Alle ihre Freundinnen haben fchon

einen Mann gefunden, und das bringt sie zur Verzweiflung.

Das Verlangen, sich um jeden Preis zu vcrheirathen, läßt sie

sogar häufig die Schicklichkeit außer Acht lassen: sie sucht

einen Mann zu düpiren . . . Dann erfaßt Müdigkeit ihre

Seele, sie hat Sehnsucht nach Zärtlichkeit, ein Verlangen ge

liebt, verzärtelt, geliebkost zu werde,,. Ihre Krankheit nimmt

eine schlimme Wendung, ihr Leben entflieht, sie fühlt und be

dauert es. Jetzt träumt sie von einem echten Pariser Tode,

in der Equipage, in den Champs-Elysees, an einem schönen

Frühlingsabend. Der Tod entreißt sie endlich ihrer Um

gebung: sie stirbt völlig gebrochen und unglücklich. „Chcrie

ist eben nur eine mädchenhafte Froufrou, berauscht vom Leben,

wie sie sich an ihren Parfüms berauscht hatte. Wenn ihr

Leben normal und gesund gewesen wäre, würde sie eine vor

zügliche Frau geworden sein," meint Henry Bordeaux.

Zola's Mädchentypen bieten nur geringes Interesse.

Sie sind ihrer Natur nach aufrichtig und bloß Geschöpfe, die

instinctmäßig und geradlinig dahinleben. So ist die Heldin

im „Bonheur des Dames" eine ruhige, abgeklärte und gesunde

Natur. Ängslique aus dem „Röve" ist eine entstellte Nach

ahmung von Feuillet's Sybille; was Clotilde im „Docteur

Pascal" betrifft, so hat sie weder die Schamhaftigteit und

die Zurückhaltung, noch die Empfindungen, überhaupt weder

das Gehirn noch die Seele eines jungen Mädchens.

Einige wenige Studien junger Mädchen finden wir auch

bei Guy "de Maupasfant, Daudet und Bourget. Eine Reihe

von Mädchcntypen dagegen bei Andre Thcuriet, aber sie be

schränken sich Alle auf den Typus des hübschen, frischen, natür

lich-offenherzigen Mädchens. Mcuipassant's Noman ..Une Vie"

enthält dagegen im ersten Theil einige psychologisch richtige

Streiflichter auf das Wesen des jungen Mädchens; es sind

die Reflexionen Ieanne's vor ihrer Heirath. Iecmne ist dic

Braut eines Mannes geworden, den sie kaum kennt, den sic

nur flüchtig gesehen hat, wie das in der französischen Gesell

schaft Sitte ist. Sie glaubt ihn zu lieben; die jungen Näd

chen haben ja einen solchen Schatz von Zuneigung verborgen,

daß sie stets etwas davon dem spenden können, den man

ihnen als zukünftigen Gatten bestimmt. Sie stellt sich vor,

daß die Liebe die Seelen verschmelzen und alle ihre Müdchen-

träume verwirklichen werde. Und dann empfindet sie eines

Tages plötzlich, daß ihre beiden Wesen sich ewig fremd

bleiben müssen: „Sie fühlte, daß zwischen sie und ihn es

sich wie ein Schleier legte, wie ein Hinderniß, und zum ersten

mal wurde es ihr klar, daß zwei Wesen einander nie bis auf

den Grund der Seele und der Gedanken dringen können, daß

sie Seite an Seite dahingehen, sich zuweilen umarmend, ober

nie ineinander verschmelzend, und daß unsere Seele das

ganze Leben einsam bleiben muß." Ieanne's alte Tann

Lison, welche mit Neid die Zärtlichkeiten sieht, die der

Bräutigam und Ieanne austauschen, und die ihr einsames

Leben damit vergleicht, kennt das Gcheiinniß der Seelen

nicht; sonst würde sie nur ein trauriges Lächeln dafür haben

bei dem Gedanken, wie weit gerade jene Wesen voneinander

entfernt sind, die sich so nahe zu stehen scheinen. Das Leben

bringt eine solche Kette von Leiden und Enttäuschungen, daß

die Menschen vergebens durch Freundschaft und Liebe eins

zu werden suchen, sie bleiben doch in unbewegliche Einsamkeit

eingemauert. Ieanne wird von dieser Idee verfolgt, als sie

an einem schönen Sommerabend mit ihrem Vater durch die

mit Irrlichtern besäete Landschaft schreitet. „Es schien Ieanne,

als erweiterte sich ihre Seele und verstände sie all' die unsicht

baren Dinge; und diese kleinen Lichtkörper, die über den

weiten Raum verstreut waren, weckten in ihr plötzlich die

Empfindung von der Einsamkeit aller Wesen, welche Alles

entzweit, Alles scheidet, welche Alle fern von dem forttreibt,

was sie gern haben würden." Da sagt sie mit resignirtn

Stimme: „Es ist nicht immer heiter, das Leben." Tn

Baron seufzt: „Was willst Du. mein Kind, wir können nichts

dagegen!" Diese letzten Worte sind der Grundton der

schmerzvollen und fatalistischen Philosophie Maupafsant's, und

sie klingen wieder in dem Schlüsse des Romans, wenn dic

alte Rosalie Ieanne gegenüber sich äußert: „Das Leben,

sehen Sie, ist nie so gut und nie so schlecht, wie man es sich

denkt." Es liegt in diesen Worten die ganze Nutzlosigkeit

aller Glücksbestrcbungen und die ewige Trennung der Wesen.

Paul Bourget, der die Kunst versteht, die feinsten Nu-

ancen der Erfindung wiederzugeben, giebt uns zwei Analysen

junger Mädchenscelen : Alba Steno aus „Cosmopolis" und

Henriette Scilly in „La Terre promise". Die lilienhafle

Alba Steno ist eine Zwillingsschwcster jener jungen Mädchen

von überirdischer Grazie, wie wir sie bei Shelley und Byron

finden. Henriette Scilly aber ist interessanter. Von ihrer

Mutter in der Einsamkeit auferzogen, hat sie immer fern von

der Welt gelebt, in völliger Untenntniß der Dinge. So er-

wartet sie von den anderen dieselbe fleckenlose Moral, die ihr

eigen ist. und kennt nicht die Verstellung und die socialen

Lügen. Sie ist drciundzwanzig Jahre alt, aber noch so jung,

so zierlich, daß sie kaum achtzehn scheint. Da wird sie die

Braut von Francis Nayrac, den sie tief und wahr liebt.

Auch Francis liebt sie leidenschaftlich: er hat eine empfindliche

Seele, die vom Leben tief verletzt ist, und er setzt in diese

Liebe seine ganze Hoffnung auf das Glück. Aber feine Ver

gangenheit, welche durch sein Leiden gesühnt sein müßte, steigt

plötzlich auf und trennt die Liebenden. Und weil seine Braut

davon erfahren und es errathen hat, findet sie eine Ver

bindung zwischen ihnen unmöglich, da sie ihren Bräutigam

nicht mehr achten kann, obgleich sie ihn noch liebt. — Man

muß das Capitcl lesen, wo das junge Mädchen zu errathen

beginnt, was man ihr verhüllt, die naiven Fragen an ihre

Mutter über alle Lügen, welche die unerlaubten Liaisons bc°
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gleiten, ihre unerbittliche Logik, womit sie dieselben verurtheilt,

ihre Verwunderung und ihr Schmerz darüber, daß ein Mann

einer Frau dieselben Worte der Liebe sagen kann, die er schon

einer anderen gesagt hat. Das Alles macht diesen Mädchen

typus so wahr und so lebensvoll.

Gyp hat in „Autour du Mariage" einen neuen Typus,

Paulette, geschaffen, die sie später wieder in Mademoiselle

Eve, Loulou, Alwine u. s. w. verwendet hat. Gyp deckt mit

Wonne alle Laster und Lächerlichkeiten unserer Gesellschaft

auf und nirgends in ihren zahlreichen Werten giebt es für

sie irgend ein Ideal, weder im Leben, noch in der Gesellschaft

oder in der Liebe und Ehe. Sie ist eine Zerstören« par

exosllence; sie macht Alles lächerlich: Dinge, die Verehrung

verdienen und solche, die es nicht verdienen, alte und junge

Herren, anständige und nicht achtbare Frauen. Und als echtes

Weib klammert sie sich gerade an die Kleinigkeiten. Sie hat

das modernste junge Mädchen analysirt. Ihr erster Typus

ist Paulette. Paulette ist sehr aufgeklärt. Man braucht nur

zu hören, wie sie einige Tage vor ihrer Hochzeit ihren lieben

Freundinnen sagt, was sie von der Ehe erwartet. Irgend

welche Sentimentalität liegt ihr ganz fern; sie ist praktisch,

sogar cynisch, aber immer offenherzig.

„Man sieht es doch gleich, daß Herr d'Alaly, Dein Bräutigam,

fürchterlich in Dich verliebt ist!" sagt eine ihrer Freundinnen zu ihr.

„Jedenfalls verliebt genug, um sich von mir gängeln zu" lassen,

wie es mir gefallen wird," meint Paulette.

„Oho! Bist Du dessen so sicher?"

„Durchaus; sonst würde ich ihn nicht heirathen; ich verheirathe

mich, um eine angenehmes Leben zu haben . . . Aus keinem anderen

Grunde!"

„Aber Dein Bräutigam ist sehr nett ..." '

„Gewiß . . . wenn Du es so nennen willst! Aber das ist noch

lein Grund, mich von ihm tyrannisiren zu lassen . . ."

„Tyrannisiren! Welch' ein häßliches Wort! Es muß im Gegen-

theil sehr süß sein. Jemand zu gehorchen, den man liebt ..."

„Vielleicht sür eine romantische Natur, wie Deine; für mich wäre

das Gehorchen nicht süß. Ich jühle in mir leinen Beruf für einen pas

siven Gehorsam, und ich betrachte es gar nicht als das größte Glück

das . . . Spielzeug irgend eines Herrn zu werden . . ."

„Nicht .irgend eines Herrn', sondern . . ."

„Ach, als wenn sie nicht Alle .irgend einer' werden, nach lürzerer

oder längerer Zeit! Auch will ich mit ihm gleich von Anfang an von

ernsten Dingen reden; ich werde die Organisation meiner Lebensweise

mit ihm regeln, mein Budget, damit künftige Meinungsverschiedenheiten

über diesen Gegenstand vermieden werden . . ."

Paulette hat eben die ruhige und geregelte Existenz

bei ihren Eltern genügend kennen gelernt, sie will jetzt etwas

Anderes. Und instinctmäßig hat sie sich vorweg die ganze

Strategie der verheiratheten Frau angeeignet, und der Sieg

über den Willen des Mannes wird ihr leicht. Sie hat schon

Alles gelesen, und wenn der Gatte ihr am Tage nach der

Hochzeit ein Buch zur Lectüre anbietet, von dem er glaubt,

daß es nicht von einem jungen Mädchen gelesen sein kann,

dann lacht sie ihn aus, denn sie kennt es schon längst. Jede

ihrer Antworten ist eine neue Enthüllung für ihren Gemahl

und er staunt darüber, die jungen Mädchen so wenig gekannt

zu haben. Was die Liebe, die Aufopferung, die Kinder und

„anderes Zeug" betrifft, so ist ihr das ganz gleichgiltig.

Und doch ist sie ein gutes Geschöpf: sie leidet nur nicht die

Moralpredigten; sie liebt das Lachen, die Lustigkeit, den Luxus,

die Feste. Und ist das nicht natürlich bei einem Wesen, das

bis dahin eingesperrt gehalten wurde und jetzt für ihre ge

sunde Iugendlust ein freieres und bewegteres Leben wünscht?

Sie ist im Grunde ein lebenslustiges kleines Geschöpfchen,

dankbar für die Vergnügungen, die man ihr bietet, unfähig

sich zu verstellen und zu lügen, offen und fröhlich, mit einer

ihr eigenen Art, ganz ungenirt und laut Dinge zu sagen,

die man denkt, aber nicht ausspricht, und mit einer gewissen

Freude daran — figürlich ausgedrückt — „die Füße auf

den Tisch zu legen" und sich sogar ostentativ den Tisch extra

holen zu lassen, nur um diese Freude zu haben. Und das

Alles mit einer souveränen Geringschätzung für Alles, was un

modern, zu ernst, zu correct ist, für Alles, was nicht ihr augen

blickliches Vergnügen, was gerade ihre Caprice ist. Das ist

die moderne junge Pariserin. Gyp hat ihrer Paulette in

Mademoiselle Eve und Loulou Zwillingsschwestern gegeben,

die weniger krasse Züge aufweisen. Auch sie besitzen jenen

,^e ni'sn licni8lue-, jene absolute Nichtachtung für alles

Conuentionelle, aber sie sind doch wärmer in der Empfindung,

wenn auch ebenso offenherzig. Mademoiselle Eve hat ein

sehr gutes Herz. Unabhängig, offen und sehr viel auf ihre

Selbstständigkeit gebend, wird sie trotzdem den Mann glück

lich machen, den sie lieben wird. Sie ist stolz und giebt es

nicht zu, daß man sie nach dem Scheine beurtheilt, obgleich

der Schein durchaus gegen sie ist.

Ein anderer Dichter, der jüngste Akademiker Henri

Lavedan, analysirt auch das junge Mädchen, aber er birgt eine

warme Empfindung unter dem Aeußeren eines satirischen Be

obachters. Dieser Vorzug zeigt sich besonders in einem Buche,

das einige Studien über die junge Pariserin von heute ent

hält und dem er den Titel „Leurs Soeurs" gegeben hat.

Bei ihm sind die Mädchengestalten vor Allem weniger bur

schikos als bei Gyp. Eine von ihnen, Germaine Mauduit,

spricht folgende Ideen über die Ehe aus:

„Ich werde den Mann lieben, der mich liebt. Ich weiß nichts und

fürchte zu viel zu errathen, und ich milchte nicht zu viel leiden oder

wenigstens nicht gleich. Ich bringe den guten Willen mit und bitte

Gott nur um eins: um Frieden hier im Leben. Aber es fcheint,

als habe er ihn nur den Männern und nicht den Frauen verfprochen!"

Marcel Prevost's „Demi-vierges" stellt die beiden Er

ziehungsmethoden der jungen Mädchen einander gegenüber,

und Ieanne de Chantel, die kleine correcte, vernünftige Pro-

vinzialin, hat es leicht, sich vortheilhaft von der ganzen

Reihe der schönen, herausfordernden und sehr erfahrenen

jungen Mädchen Prevost's abzuheben. Der Raisonneur im

Buche formulirt sehr scharf diesen Gegensatz, als er der Hoch

zeit der kleinen perversen Iaqueline de Rouvre mit dem

Lebemann Luc de Lestranges, der in die Netze des gewandten

Mädchens gerathen ist, beiwohnt. Er vergleicht die junge

Braut und die naive Ieanne miteinander:

„Diese beiden jungen Mädchen sind doch trotz alledem die einzigen

vernünftigen Lösungen für das Räthfel der modernen Ehe. Wenn man

ihr den loyalen Charakter bewahren will, ihre Erhabenheit, ihre Unlös

lichkeit, ihre Treue, ihre Fruchtbarkeit, fo muh man die Ausnahme-

erfcheinung, den seltenen Vogel, das weihe unschuldige Gänschen suchen,

wie Ieanne. Will man sie moderner auffassen, eine correcte Außenseite

mit etwas mehr Ungebundenheit dahinter, dann ist es besser, sich im

voraus zu sichern und miteinander zu verständigen. Die Sittlichkeit

büßt dabei nichts ein. Die Aufrichtigkeit dagegen gewinnt."

Das Buch bietet eine ganze Sammlung solcher jungen

Mädchen, die vor den Augen der Männer cokettiren, über

zweideutige Scherze lachen und sogar darauf antworten, den ge

wagtesten Flirt treiben, Alles verstehen. Alles wissen; und vor

Allem wissen, daß der Mann häufig von der Verliebtheit be

herrscht ist, die man reizen muß, ohne sie zu befriedigen, und

daß darin die ganze Kuust, den Mann zu gewinnen, liegt.

So ist vor allem Maud de Rouvre, ihrem ganzen Wesen nach

eine Abenteurerin, „keineswegs gemein, wenn auch entartet",

mit leidenschaftlichem Temperament, ungestüm und energisch,

aber so schön in ihrem herrlichen, schlanken Wuchs und noch in

den perversesten Momenten ihren Stolz bewahrend. Daneben

steht ihre Schwester Jacqueline, eine Cokette, die aus dem Leben
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Vortheil zu ziehen weiß und anständig bleiben will, doch nur

mit dem Verstände. Dorn Calwell ist etwas zu exotisch, sogar

für eine äeiQi>vic>lF6, die kleinen Rcversir aber ungezügelt und

leichtfertig, endlich Iuliette Nuresac, von der die Mutter mit

Nachsicht erklärt: „Bah! Alle jungen Mädchen treiben heute

Flirt. Es ist die neueste Mode. Meine Iuliette meint, daß

die jungen Mädchen, die heute nicht flirten, sich nicht ver-

heirathen. Ich finde aber, daß Die, welche flirten, ebenso

wenig geheirathct werden . . ." Dieser ganzen „Heerdc"

junger Mädchen, die so gewandt manövrirt, weiß Marcel

Prevost nur die arme, schüchterne, farblose, etwas einfältige

Icannc de Chantel, „das kleine weiße Gänschen", entgegen

zustellen. Sie ist auf dem Lande erzogen worden, sie hat

nur fromme Bücher gelefen, sie liebt ihre Mutter sehr. Das

Alles ist ganz schon, aber der Typus bleibt doch auffallend

blaß. Und außerdem hat sich diese Ieanne, die er zur Ver

herrlichung der Tugend hinstellt, doch in einer Hinsicht etwas

kompromittirt, was ihre Unschuld nur relativ erscheinen läßt:

sie schreibt selbst an Hcctor le Testier, daß sie ihn liebt, ob

gleich er ihr nie gesagt hat, daß er sie auch liebe. Ist es der

Aufenthalt in Paris, der sie so schnell umgewandelt hat?

Oder thut sie das auch aus Naivctät? . . . Und nun noch

einige Mädchentyften im modernen Drama!

Schon Scribe hatte uns eine ganze Reihe junger

Mädchen vorgeführt, aber es waren keine Charaktere. Seine

,inßenue8" halten stets die Augen gesenkt, sind züchtig in

ihrem Wesen, fürchten sich vor den Männern, reden sehr zu

rückhaltend — man hat den Eindruck, daß sie weder zu denken

noch zu leiden verstehen, Augier und Dumas haben mehr Be

obachtung in ihre Mädchentypen gelegt, aber auch diese spielen

nur eine untergeordnete, ganz verschwommene Rolle. Dennoch

lassen die Frauen von Dumas wenigstens das junge Mädchen

crrathen, das sie einst waren. Die Princesse Georges,

Francillon und andere seiner Heldinnen werfen bereits

die ernste Frage der Mächenerziehung auf. Im ,H,nü 6e8

leiniue8" finden wir sogar zwei recht interessante Typen

von jungen Mädchen. Da ist zuerst die kleine Balbine

Lcuerdet, welche noch kurze Kleider trägt, obwohl sie längst

erwachsen ist; aber man weiß ja, daß die kurzen Kleidchen

der Tochter die Jugend der Mütter erhalten. Sie ist kindisch

und naiv, und wie es bei einer ersten Liebe zu gehen pflegt,

verliebt sie sich in einen beschränkten Menschen, den braven

Chantiiu, oder vielmehr in seinen langen Bart, der ihm das

Aussehen eines nltassyrischcn Magiers gicbt. Mit ihren

Thräncnllusbrüchen und Nerucnanfällen zeigt sie bereits die

äußere Komodicnnatur der Frau. Aber diese Schauspielerei

ist bei ihr echt, so unbefangen ist noch ihre Seele. Dann giebt

uns Dumas in der kleinen Hackendorff den Typus, den wir

später besonders bei Gyp wiederfinden: das junge Mädchen,

das dem Beobachter oberflächlich, schlecht erzogen, frivol und

cokett erscheint, aber im Grunde anständig ist, ein gutes Herz

hat und das Leben ernst zu nehmen weiß. Wer denkt hier

nicht an die berüchtigten Imitationen von Lindau, Blumen

thal, Lubliner, die angeblich deutschen Backfische, die hinter

der Berliner Schnoddrigkeit eine schöne Seele verbergen?

Auch die Annette de Riverolles in „Francillon" ist der

Typus eines jungen Mädchens, der eine eingehendere Betrach

tung verdient. Schon ihre geistreichen Reflexionen werfen ein

grelles Streiflicht auf das Problem der Mädchenerziehung.

„Alles was ich gelernt: Lesen, Schreiben Zeichnen, Klavier, Englisch

und Deutsch, italienisch singen, Schlittschuhlaufen, Reiten, den Walzer

!l cleux und troi» tom^ und alle Figuren des Cotillons habe ich

mir zu deni eiuen Zweck gelernt, einen Mann zu finden. Nicht wahr,

meine Herren, Alles , was wir suugen Mädchen thun, geschieht nur, um

Ihnen zu gefallen? Und müssen wir uns nicht bemühen, so vollkommen

wie möglich zu werden, um die Ehre und das Vergnügen zu haben,

unsere ganze Existenz für einige angenehme Augenblicke Ihres Daseins

hinzugeben."

Und als sie bei ihrer Schwester Francillon, nachdem sie

den Thce servirt, sich discret zurückziehen will und die Freunde

ihres Bruders sie zurückzuhalten suchen, bemerkt sie etwas spitz:

„Ich bin nur gekommen, um den Thce zu servilen. Für später

ist mir der Aufenthalt im Talon untersagt." — „Weßhalb?" frag!

Sianisllls. — „Weil Sie dann so unanständige Sachen sprechen sollen,

die ein junges Mädchen nicht hören darf," — „Gut, dann werden wir

ganz unbefangene Dinge reden!" fagt Henri. — ,,I», aber mir fchein!,

dah Sie dann nicht mehr frivol, fondern vielmehr langweilig werden,"

Und an anderer Stelle:

„Ich bedauere es, in der Gesellschastsclasse geboren zu sein, zu der

ich gehöre. Ich möchte viel lieber ein kleines Nürgermädchen sein, das

fchr beschäftigt und eine gute Hausfrau ist. Nenn ich in einen Laden

trete, und die Verkäuferin verbindlich lachend auf mich zukommt, um

zu fragen, was ich wünsche, dann habe ich jedesmal Luft ihr zu ant

worten: „Was ich wünsche? Ich wünfche an Ihrer Stelle zu sein."

Würde ich Nonne werden, wozu mein Beichtvater mich immer er»

mahnt, ich glaube, es würde besser sein . . . Doch gleichviel, das Leben

ist recht öde ..."

Auch sie denkt an die Liebe und sie wünscht sich eine

große und einfache Liebe, wie Romeo und Julia, wie Paul

und Virginie. Aber eine solche Liebe hat sie nie in den Ehen

gesehen, die sie zu beobachten Gelegenheit hatte. Um sich zu

vergewissern, fragt sie Henri, ob es eine solche Liebe giebt

wie er sie seiner Schwester wünschen würde, wenn er eine

hätte. Die Antwort Hcnri's ist erschütternd wahr: „Man

muß von der Liebe nicht mehr verlangen, als sie zu geben

vermag." — Die arme Annette hat eben den Schleier des

Lebens gelüftet, und das hat sie ganz traurig gemacht. Sie

hat begriffen, daß die Menschen, die Liebe, die Ehe nicht

so sind, wie ihre träumerische Mädchenscelc es sich vorgestellt

hatte, und daß sie sich bescheiden muß, vom Leben nur das

Wenige zu verlangen, was es ihr bieten kann.

Ein anscheinend neuer Mädchentypus ist durch die „Kaffec-

hanspoetcn" von Jung -Wien in die deutsche Literatur ge

kommen. Es sind die „lieben, süßen Mädeln", die wir aus

Arthur Schnitzlcr's Wiener Theaterstücken und Novellen kennen,

nnd denen dann auch der Norddeutsche Ernst von Wolzogcn

ein Skizzenbuch gewidmet hat, von anderen Nachahmungen

zu schweigen. Wie Schnitzlcr's Poesie ein Gemisch aus slavisch-

scmitischcn Einflüffc» ist — er und das ganze Iung-Wicn der

Hugo Hofmllnn v. Hofmanusthal, Beer-Hosmann, Altenberg,

Hirschfcld sind jüdischer Abkunft —, so ist er vor Allem ein

Schüler der Franzosen, von denen er den Planderton und

die Grazie der Form hat. Aber auch die Stoffe und Con-

flicte und zumal feine Heldinnen. Er schildert uns nur

immer die Frau, aber nicht die ringende, kämpfende, nur die

liebende, entweder die Mädeln der Vorstadt oder die ver-

heiratheten Weltdamen, die Trost für ihre Herzenslcere im

Bruch der ehelichen Treue suchen. Die großen Damen zeichnet

er in der Art von Prevost, Gyp und Lavcdan, und nicht

einmal die kleinen süßen Mädeln sind neu. Die viellicbendc

petite ouvritzr« ist seit Beranger, Murger, Muffet und Paul

de Kock ein ständiger Typus der französischen Literatur, und

wir finden sie — um nur ein neustes Beispiel zu nennen —

in den thränenlächelnden Skizzen der Ieanne Marni, wie bei

Manpassant. Schnitzlcr's Eigcnthnm sind nicht die matten,

feinen, weichen Farben, auch nicht die intim-pikante Schilde

rung von Leichtsinn und Melancholie, sondern nur die Wiener

Milieustimmung, deren Echtheit und Lebendigkeit uns aller

dings die fremdländische Herkunft vergessen läßt.
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Aus der Wiener Theatergeschichte.

Von Ldnard von Vamberg.

Wenn Hieronymus Lorm in seinen „Maculaturstudien"

auf Helmina und Wilhelm v. Chezy zu sprechen kommt, so

wird ihm Niemand den Obertitcl beanstanden, denn trotz aller

Fruchtbarkeit ist von dem „Sänger des Vagabundcnthums"

aar nichts mehr lebendig, und von dem gefeierten „Blau

strumpf" unter ihrem Namen nur ein Operntext, ohne den

selben das „O, wie ist's möglich dann", welches von einem

Volkslied ausgegangen und zu einem Voltslied geworden ist.

Indessen kann man von Mutter und Sohn noch mancherlei

mit Interesse genieße«! speciell sind Wilhelm's Memoiren,

deren Bruchstücke einst im „Morgenblatt" Wirkung machten,

von einer frappanten Objektivität und reich an charakteristischen

Einzelheiten, so daß die zeitgenössische Nichtbeachtung, selbst in

Berücksichtigung des uueleganten Stils und der Weitschweifig

keit, unverdient genannt werden muß. Heute ist das Buch

freilich kaum mehr aufzutreiben und beinahe als Manuscript

zu betrachten; es dürfte also nicht als Raub erscheinen, die

zerstreuten Bemerkungen über das Wiener Thcaterleben zu

sammeln und mit den sonstigen Ueberlieferungen in Znsammen

hang zu setzen.

Hat Wien jemals den Namen einer Thcaterstadt ver

dient, so war das in jenen Tagen der Fall, wo sich die

ersten schüchternen Anfange zur Krinoline zeigten, die Officiere

wie Elegants den halbmondförmigen, fpitz gegen die Mund

winkel gezogenen Backenbart trugen, dagegen der Schnurrbart

für eine ungarische, der Vollbart für eine jüdische Eigenthüm»

lichkeit galt, wo die Hossnstcge aufkamen und die Meerschaum-

Pfeife in Blüthe stand. Da die Wirkung des Theaters mit

der Aufführung nur zur kleineren Hälfte zu Ende ist, so

giebt die Art und Weise, wie viel, wie allgemein, wie treffend

und wie nutzbringend davon gesprochen wird, den eigentlichen

Gradmesser für seine Popularität ab, und in dieser Beziehung

kann man von den zwanziger Jahren nicht Rühmens genug

machen. Wie anderwärts mit dem Wetter begann in Wien

jede Unterhaltung mit der Bühne, nur leitete man diese Vor

liebe komischer Weise davon ab, daß sich der Mittelstand

genöthigt gesehen habe, ein Surrogat für die Tafelgenüsse zu

suchen, welche ihm durch die Nachwehen der Kriegsläufe ent

zogen worden wären. Genug, man war mit dem Theater

vollständig verwachsen, und alle fünf Häuser erfreuten sich

unausgesetzt eines frequenten Besuches. Ein Schluß auf

materiellen Gewinn, wie er in den dreißiger Jahren auftritt,

ist daraus aber nicht zu entnehmen, zumal alle direct und

indirect Beteiligten freien Eintritt genossen, so zwar, daß

beispielsweise Helmina im Burgtheater ihren Sperrsitz und in

den übrigen Theatern eine Loge hatte, während ihre Söhne

nach ihrer Vorstellung bei den Cassirern die Parterrcthüre

ohne Weiteres passiren durften.

Entsprechend bildeten die Theaterberichte den vornehmsten

Beitrag zur Tagesgeschichte; das beweisen vor allen Bäuerle's

Theaterzeitung und des Modewaarenhändlers Schickt) „Zeit

schrift für Kunst, Literatur und Mode", beide ziemlich ver

breitet, elftere zu Hause tonangebend, letztere mehr auswärts

geschätzt. Welche Schwierigkeiten wurden aber der Tages«

literatur durch die Censur bereitet! Größere Mittheilungen

mußten in doppelter Abschrift vorgelegt werden und blieben

oft über ein Jahr liegen, während die kleineren Beiträge

wohl in Bürstenabzügen eingereicht werden durften, dafür aber

einer peinlichen Musterung unterlagen. So mußte immer

eine ganze Reihe einwandfreier Artikel auf Lager sein, um

im Nothfall als Füllsel dienen zu tonnen, und der Aerger

bei den gemaßregelten Autoren wie den in ihren Beziehungen

gestörten Redacteuren riß fast niemals ab. Da Excellenz

Graf Sedlnitzty nicht bloß ein pafsionirter Corrector, sondern

auch Theaterenthusiast war, so unterzog er sich höchst eigen

händig der Mühe, die kleinere Sparte zu „censuriren".

Gegen die Mitglieder der Burg durfte grundfätzlich nichts ge

sagt werden, da sie als k. l. Beamte ihren Dienst thaten, und

schon übergenug, daß in öffentlichen Blattern davon die Rede

war. Aber auch den Herren und Damen anderer Theater,

denen der Chef wohlwollte, ließ er nichts am Zeuge flicken,

und so konnte er manchmal nicht umhin, Schwarz in Weiß

zu verkehren oder Unterlassungssünden durch ein paar Worte

der Anerkennung gutzumachen. Was den Rothstift überstanden

hatte, mußte sofort und unbedingt genau gebracht werden;

indessen hatte man bei Schickt) doch ein Mittel gefunden, den

Gestrengen vor allzu kräftigen Strichen und gewaltsamen

Acnderungen abzuhalten: man sandte ihm die uncorrigirten

Abzüge und ließ in besonders Besorgniß erregenden Fällen

den Satz außerdem vou Lehrlingen herstellen. Dann hatte

der eifrige Beamte mit den Buchstabenfehlern so reichlich zu

thnn, daß sich der ganze Rand mit Zeichen bedeckte, und wie

der Raum fehlte auch die Lust, auf den geistigen Gehalt mit

gleicher Genauigkeit einzugehen! Diese Ausnahmefälle sind

freilich kaum geeignet, dem Wiener Historiker seine Aufgabe

zu erleichtern: ist die Quellenkritik, die bei der Theatergeschichte

heute noch in den Anfängen steht, ebenso schwierig wie noth-

wendig, so hat die Censur ein Uebriges gethan, die Wahrheit

zu verschleiern.

Kommen wir nun zu den dramatischen Dichtern, so galt

in Folge der Propaganda der Romantiker, welcher sich ja

auch Schreyvogcl's Repertoir und Bearbeitungswei.se anschloß,

Shatespeare für die Jugend als das unerreichte Ideal. Ge

rade wie zur Zeit des Sturms und Dranges suchte man sich

aber nicht seine inneren Vorzüge anzueignen, sondern ahmte

nur Aeußerlichteiten nach, vor Allem die rauhe Derbheit.

Wer freilich in den literarischen Salons verkehrte, erkannte

alsbald, daß sich für das 19. Jahrhundert nicht mehr schickte,

was in den Zeiten der Königin Elisabeth an der Tagesord

nung gewesen war, und nun ruderten „die gelben Handschuhe"

mit aller Macht in das entgegengesetzte Fahrwasser. Zarte

Empfindungen und bilderreiche, wohlklingende Verse schienen

ihnen die Hauptsache, und indem sie sich über Schiller hinaus

dem „Schwebeln und Nebeln" zuwandten, verloren sie den

dramatischen Boden vollständig unter den Füßen. In den

Kränzchen wurden dann die neuen Producte vorgetragen, und

wenn auch eine Stimme und Ausdrucksfähigkeit wie jene von Tieck

einzig dastand, so gab es doch verhältnißmäßig viel Literaten,

welche gut lasen — beispielsweise gehörte auch Helmina da

zu. War aber schon bei der Gräfin Finkenstein, wo aller

dings vorwiegend historische Waare aufgetischt wurde, die

Langeweile chronisch, wie hätte es hier, wo so viel Unreifes

zu Tage kam. an Gönnern fehlen können, die sich „in der

Nähe besehen halb kalt, halb roh" zeigten?

Ungezwungener als in der Gegenwart geistreicher Männer

und liebenswürdiger Frauen gaben sich die jugendlichen Dichter

unter einander. Wilhelm's Gesellen waren Ernst v. Feuchteis

leben, der nach zehnjährigem Aufenthalt dem Zwange des

Theresianums entwich, um Medicin zu studiren, Christian

Huber, eine philologische Capacitat, und Andreas Schumacher,

ein genialer „Schlamper" und trefflicher Uebersetzer, der später

eine hervorragende Rolle in der österreichischen Literatur

spielte — viäs „die Engel der Pest" — aber von Minder

wertigen überholt wurde und sich nach seinem unglücklichen

Auftreten in den Octobertagen nicht wieder emporarbeiten

konnte. Das vierblätterige Kleeblatt theilte sich Entwürfe

und Ausarbeitungen mit, besprach die Einzelheiten und zog

auch gelegentlich den scharfkantigen Halbbruder Feuchtersleben's,

Eduard, einen Enkel des bekannten Mohren Angelo Soliman,

zur Kritik heran. Daneben gab es stets etwas zu essen und

zu trinken, und wahre Triumphe feierte der Communismus,

der in der Jugend so bellebt und verbreitet ist, aber mit zu

nehmenden Jahren, wenigstens bei den beati pa^iäe-ntes, stets

abhanden zu kommen pflegt.

In der Folge verkehrten dann die Helden auch mit
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älteren Berufsgenossen, so an einem Stammtisch im Cafe an

der Ecke der Singerstraßc, wo sich Schwind, Bauernfeld und

Ioh. Mayerhofer um Franz Schubert als Mittelpunkt

gruppirten. Der süße Liedersänger war eine kleine, breite

Fettmasse von prosaischem Gepräge, aber das Auge funkelte

wie Demant und gab Zeugniß von dem inneren Feuer.

Leider pflegte er der Venus reichliche Opfer zu bringen und

that sich etwas auf die Unfälle zu Gute, die ihm dabei auf

wilden Wegen zugestoßen waren; die Müllcrlieder hat er

unter ganz anderen Schmerzen componirt, als denen des un

glücklichen Knappen, dem er zur Unsterblichkeit verholfen hat.

Auch dem Bacchus war er zugethan wie je ein Jünger der

edlen Kunst; wenn aber das Nebenblut in ihm glühte, so be

gnügte er sich, in einem stillen Winkel mit schmunzelnd zu

sammengekniffenen Augen Gläser, Teller, Tassen, was er ge

rade fassen tonnte, geräuschlos zu zertrümmern. Sein Wider-

spiel war der bedeutend ältere Mayerhofer, der ihm manchen

Liedertext geliefert hat; mürrisch, scheu und für neue Ankömm

linge unzugänglich, galt er als der Typus eines Melancho

likers, uüd hat denn auch richtig durch Selbstmord geendet.

Dafür war Bauernfeld ein sehr angenehmer Gesellschafter und

so gemüthlich, als nur je einer mit still nach innen gekehrtem

Lächeln die bunte Außenwelt an sich vorüberziehen ließ.

Diese sonnenhelle Höhe des unbefangenen Zuschauers hat er

später nicht immer behauptet; aufgewachsen unter dem Druck

des Polizeistaates verirrte sich sein Freiheitsdrang vom vater

ländischen Boden in das unfruchtbare Gebiet eines weltbürger

lichen Lehrbegriffs und konnte den Ausgang nicht so finden,

wie es Anastasius Grüu verstanden hat. „Für die Oester-

reicher der Metternich'schen Zeit," sagt Chezy, „gab's aller

dings keinen andern Weg. als durch den Rotteck-Welkerischen

Liberalismus, nur durfte man darin nicht stecken bleiben

oder links hinabschweisen. Am wenigsten sollte das einem

Dichter des 19. Jahrhunderts Passiren, der die Gegenwart

aus der Vergangenheit begreifen muß; zu gleichförmigen

Schlußfolgerungen über Mittel und Wege für die Zukunft

wird er dadurch natürlich nicht gelangen, wohl aber sich von

aller Bullenbeißerei säubern, da für den Künstler der Mensch

in erster, der Staatsbürger in zweiter Reihe steht." Ueb-

rigens waren von Bauernfeld, der sich damals noch nicht

dem zeitgenössischen Leben zugewandt, aber bereits die ent

schiedene Richtung des Lustspieldichters eingeschlagen hatte,

mehrere Sachen im Druck erschienen; die jüngeren Genossen

betrachteten ihn deßhalb mit geheimem Neid, er aber sah nur

das Aufgeführtwerden für etwas an und hat es denn auch

in kurzer Frist mit Geschick und Glück erreicht. Schließ

lich mag über Schwind in diesem Zusammenhang die Notiz

genügen, daß er schon im Hause seines Protectors Carl Ruh,

des kllninchenhaft fruchtbaren Componirers, den Verkehr mit

Schriftstellern gepflegt hatte, sein kritisches Urtheil in diesem

kleineren Kreise zusehends bildete und von demselben manche

Anregung zur Production erhielt.

Einen Ehrenplatz in der Literaturgeschichte vor 1848

weist Chezy seinem Freunde Apollonius v. Maltitz zu, obwohl

derselbe als Diplomat zu den Leuten gehörte, von denen Frau

Banquier Beer in Berlin, die Mutter Michael's und Meyer's,

behauptete, daß sie Gott sei Dank das Künstlerthum nicht

nöthig hätten. Das bleiche Antlitz mit der gewaltigen Nase

unter der hohen Stirn, dem feingeschnittenen, von Ironie

umspielten Munde und dem großen, weitausblickenden Auge

trug ein bedeutendes Gepräge, in dem sich tiefer Ernst mit

unverzagter Melancholie verband. Die Stimme war wohl

lautend vom Gelispel bis zum Gebrüll und auf allen Tönen

der langen Scala gleich biegsam, dabei kein Wort gesucht,

jedes glücklich gefunden, fo daß er als eine der fcltencn

Naturen erschien, deren äußerer Glanz kein falsches Aushänge

schild bildet. Er hatte seine amtliche Laufbahn unter den

Auspicien feines Vaters begonnen, welcher russischer Gesandter am

Karlsruher Hofe war, gerieth aber dort mit einem Raufbold,

dem Freiherrn v. Schilling, in verdrießliche Händel, in

Folge deren er seinen überaus gewandten Gegner mit dem

ersten und einzigen Pistolenschuß seines Lebens niederstreckte.

Um eine schmerzliche Erinnerung reicher, mied er das badische

Gebiet; damals war er der russischen Botschaft in Wien zu-

getheilt, kam dann nach Rio de Janeiro und München und

lebte zuletzt als Gesandter in Weimar. Obwohl der drama

tischen Poesie äußerst zugethan, hat er darin gerade nichts

geleistet: dagegen meinte Chezy von seinen sonstigen litera

rischen Verdiensten abgesehen, daß wenn er Tagebücher hinter

lassen habe, dieselben denen Varnhagens an Bedeutung schwer

lich nachstehen, sie an Wahrheitsliebe aber leicht übertreffen

würden. In Wien nahm er den bedeutend jüngeren Bruder

in Apoll in seinem Iunggesellenheime auf und wurde ihm ein

Mentor auf den eisten Ausflügen in die große und kleine Welt.

Die dichtenden Damen, die dort heimisch waren, gehören

nur beiläufig hierher. Regina Frohberg, besser als ihre Ro

mane, gab sich wie ein alternder Hagestolz, indem sie, ohne

ein Haus zu machen, beständig von Gästen umschwärmt war.

Eine kleine, zierliche, geschmackvoll gekleidete Figur, war sie

namentlich in den Kreisen der vornehmen Iudenschaft heimisch;

soll auch verheirathet, aber gleich nach der Hochzeit von ihrem

Mann verlassen worden sein. Ihr äußeres Gegenbild war

Caroline Pichler, eine wohlgenährte Gestalt mit derben Zügen

und gutmüthigem Ausdruck, ohne alle Geistreichelei von ge

sundem Mutterwitz, anspruchslos, ordnungsliebend, genau in

Geldsachen, dazu eine unverfälschte Wienerin und tüchtige

Hausfrau. Sie verkehrte mit Frau v. Chezy selten, wenn

gleich im besten Einvernehmen; bei näherer Berührung würden

sie sich aber zweifelsohne verfeindet haben, denn Helmina

führte, wie das Buch ihres Sohnes auf jeder Seite bekundet,

eine gelinde Zigeunerwirthschaft, war unkritisch, unpraktisch

und unberechenbar, reizbar, phantastisch und tactlos, kurz

zeigte bei allem Geist, aller Herzensgüte und tiefen Empfindung

die Schattenseiten weiblicher Künstlerschaft.

Im Hause der Pichler wohnten auch Sch leg el's, mit denen

Helmina gleichfalls wenig zusammenkam; aber man behielt sich

lieb und verzieh einander kleine, ohnehin altbekannte Schwächen.

Friedrich, der die Herausgabe seiner gesammelten Schriften —

ohne die Lucinde — betrieb, sah wegen seiner weißen Haare

und unbehilflichen Dicke älter aus als seine einundfünfzig

Jahre anzeigten. Auch sein sprühendes Wesen von ehedem hatte er

abgelegt, konnte aber gelegentlich, namentlich bei Tische, eine ange

nehme Munterkeit entfalten. Was Böttiger, der beim Vorlesen

die Augen schloß, mit Unrecht nachgesagt wurde, traf dagegen bei

ihm zu: er schlummerte regelmäßig ein. Dafür kaufte er sich nicht

durch ein Lob vom Lesen los — daher die auffallende Er

scheinung, daß so viele elende Machwerke von Meistern ge

lobt werden — sondern hatte seinen Gegenstand genau kennen

gelernt, wenn er ein Urtheil abgab. Seine Frau, alter als

er, war ein Muster von Häßlichkeit und glich ihrem berühmten

Vater Moses Mendelssohn auf ein Haar, sobald sie eine Zopf-

Perücke aufsetzte; aber liebenswürdig war sie, gut und ge

wissenhaft. Als strenge Protestantin wollte Helmina Letzteres

freilich nicht unterschreiben, sondern stichelte, daß sie in drei

Religionen Unterricht geben könne; Dorothea hörte davon,

meinte aber gelassen, man müsse Alles prüfen und das Beste

behalten. Sie sprach gedankenreich, anregend und angenehm,

konnte freilich selten ein Ende finden. Ihre Magd erwiderte

deßhalb einmal auf eine Strafrede, sie höre die gnä' Frau gar

zu gern predigen; „schon recht," brummte sie, halb ärgerlich,

halb geschmeichelt, „wenn du nur auch die Lehren befolgen

möchtest".

Als witzigster Mann Wiens galt „der dicke Franck", der

Vater Gustav's, welcher sich später als Schriftsteller, Theater-

unternehmer und politischer Flüchtling, namentlich aber als

Herausgeber der „dramatischen Originalen" bekannt machte.

Der Alte, ein Coloß, dem es immer zu heiß war, durfte als

unabhängiger Großhändler seinem Freimuth in Bonmots,
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Epigrammen und Liedlein die Zügel schließen lassen, andere

nicht minder beanlagte Witzbolde wie Dcinhardstein und Castelli

hatten dagegen immerhin dienstliche Rücksichten zu nehmen.

Jener, damals erst im Beginne seiner Laufbahn, erfreute sich

eines trauten Familienlebens, litt aber unter der Enge der

Verhältnisse; nicht lange, so arbeitete er sich zum Professor

am Theresianum und Censor empor und hat sich auch später

als Lebenspraktiker bewährt. Als Dramatiker hatte er sich

vorläufig nur durch ein Lustspiel „das Bild der Danae"

bekannt gemacht, welches der Druckfehlerteufel fast regel

mäßig in „Bild der Dame" verkehrte, und im Zusammen

hange war das beinahe so schlimm, wie das „Leder sind wir"

in Uhland's poetischer Vorrede zu seinen Liedern. Seine

productive Kraft, die später in „Hans Sachs" culminirte, dem

Vorbild einer Reihe von Künstlerdramen und einer Quelle

der „Meistersinger", wurde von Castelli bei Weitem überholt,

der zudem in allen Gattungen heimisch war und an Frucht

barkeit geradezu unerreicht blieb. Wie derselbe schon zur Zeit

der napoleonischen Kriege ein wackres Lied gedichtet hatte,

welches in der ganzen kaiserlichen Armee erklang, ihm aber

beinahe Palm's Schitsal bereitet hätte, so zeigte er fortgesetzt

in Wort und Schrift den Patrioten, war überall bekannt

und gern gesehen, ein guter Freund und liebenswürdiger Ge

sellschafter.

Eine Stufe höher, und wir kommen zu Zedlitz, der mit

seinen Todtenkränzen 1827 die Höhe seines Ruhmes erklomm.

Er hatte in seiner Jugend die Waffen getragen und sah noch

immer wie ein Husar ans: freisam, rührig, rüstig und wohl

gebaut. Kein Wunder, daß er den Frauen gefiel; und er

selbst war kein Feind der Minne, trank in vollen, raschen

Zügen aus dem Lebensbecher und gab sich ohne Rückhalt, um

mit Helmina zu reden, als vollendeten Weltling. Er ver

kehrte viel mit Gritlparzer, der mit einem solchen Prädicat

freilich nicht bezeichnet werden durfte, aber doch nichts von

einem Menschenfeind und Brummbär hatte, zu dem man ihn

vielfach hat stempeln wollen. Unter seinen Freunden zeigte er

sich froh und gemüthlich, konnte sogar zu einer hochgestimmten

Lustigkeit übergehen; was ihn in den falschen Ruf brachte,

war nur die Aufrichtigkeit, mit welcher er trotz seiner ab

hängigen Stellung seine Meinung äußerte, und der nicht ganz

gewöhnliche Geschmack, den er sich zu eigen gemacht hatte.

In seinen späteren Jahren wurde er dagegen wirtlich etwas

unwirsch und wunderlich, und das ist ja Wohl schon aus

einem Vergleich seiner äußeren Lage mit seiner inneren Be

deutung und im Zusammenhang mit der zunehmenden Aus

bildung obiger Eigentümlichkeiten zu verstehen. Eine charakte

ristische Anekdote lautet dahin, daß er durch einen hohen

Namen, wahrscheinlich den des Erzherzogs Max Ferdinand,

bewogen worden sei, ein Heft Gedichte durchzusehen, was er

sonst stets von der Hand zu weisen pflegte; er habe mit un

barmherziger Strenge gelesen, am Ende aber erklärt, es sei

ihm sehr verdrießlich, die Verse loben zu müssen, inzwischen

Wahrheit bleibe doch immer Wahrheit. (Schluh folgt.)

« » »

ZleuiVeton.

NachdiU!« »«rdole».

Hohes Spiel.

Von touis Lonperus.

Aus dem Holländischen,

(Fortsetzung.)

Mit einer brutalen Handgeberde fuhr Wladimir durch die Luft und

wies auf die Andern ringsum: „Was, und dieNande dort?" fragte er roth

vor Wuth. „Da ist nichts Besseres darunter, das sind doch auch nur , . ."

Er sagte ein rohes Wort, lind sie wurde plötzlich ganz ernst und preßte

i» stummer Entlüftung ihre schönen Lippe» auscinander. Dann wollte

sie ihn zurechtweisen, wie eine Mutter. „Ach was!" flucht« er und er

hob sich, um zu gehen. Aber sie nahm seine Hand und flehte ihn an,

um Gottes Willen nicht wieder eine Scene zu machen. Sie sei so glück

lich, ihn zu sehen und bei sich zu haben und »volle jeden seiner Wünsche

erfüllen. Und wenn er denn durchaus befehle, daß die Gräsin ldmme . , .

fo werde sie sehen es mit Nriani besprechen.

„Was geht es Den an?" unterbrach er sie. Sie nahm Nriani in

Schutz: er sei ihr Berather, ohne den sie bekanntlich nichts unternebme,

„Ohne den Du nichts zu unternehmen wagst!" warf er herausfordernd

hin, indeß fein lauernder Blick ihr deutlicher als Worte verrieth, wie

genau er wisse, daß Nriani ihr viel mehr sei, als nur ein Nerather.

Aber sie lachte und sprach mit ihrer süßesten Stimme, in Todesangst,

daß er doch noch eine Scene mache. Und zum zweiten Male entrollte

sie vor seinen Augen ein verlockendes Bild, das ganze Programm: eine

venezianische Nacht auf dem Meere; dann lebende Bilder, alle jene Damen

würden Nymphen darstellen . . . Voller Interesse fragte er nach Allem,

auch nach den lleinsten Einzelheiten, und sie lachten nun Neide, Gott

lob, daß er wieder fügsam wurde, ihr junger Löwe, Ja, sein heißes

Blut mußte sich erst einmal tüchtig austoben, je bälder je besser, und

zu diesem Zweck sollte nichts und Niemand geschont werden . . . Aber

plötzlich entdeckte sie Nriani in einer der Gruppen; der Secretcir unter

hielt sich niit dem Prinzen Edzard von Karlstrona und einem jungen

weißgelleideten Mädchen.

„Ist das Elena?" fragte er, seine lurzsichtigen Augen auf die

Gruppe gelichtet.

„Ja," antwortete die Königin, Und mit einem Male mischte sich

von Neuem etwa« in ihre Gedanlen. „Wie findest Du sie?" fragte sie.

Gleichgiltig zuckte er die Achseln. „Macht sich," sprach er.

„Ich glaubte, Du hättest sie neulich sehr nett gefunden; Du hast

Dich oft und eifrig mit ihr unterhalten."

„Ich? nein!" wehrte er ab.

„Nicht?" fragte sie gedehnt, denn sie entsann sich zweier langer

l'tzte.^tst,«».

Er versuchte sie mit feinen kleinen Augen gerade anzufehen, wie

um sie zu überzeugen. „Ach nein," versicherte er. „Ich finde sie eine

blasse Puppe. Nichts dran."

Es war nach dem Lunch, einem sehr fröhlichen Lunch,

der lange gedauert halte. Mit erhitzten Gesichtern und einem Blitzen

in den Augen, das der Genuß des Champagners Karin zurückgelassen,

gingen die Gäste der Königin in den Galerien auf und ab, lagerten

da und dorthin, den Blick faul über das weite Meer schweifen lassend,

oder Jeder ging seinen eigenen Weg, zog sich zu einer Siesta zurück,

machte eine Spazierfahrt. In einer Gruppe von Damen lag Prinz

Edzard von Karlslrona lang hingestreckt, im Mund eine lange Cigarr«

rauchend, womit er Alle in eine Wolle von Rauch hüllte. Er amüsirte

sie, und Alle lauschten seinen Worten. Er erzählte eine lange, auf

regende Geschichte von der Revolution in Liparien, die er mitgemacht

und dabei habe er incozuito bei der Löschung des Brandes im Ab

geordnetenhause mitgeholfen.

Die Herzogin von Luca lachte auf: „Ich glaube Ihnen lein Wort,

mein Lieber!"

„Sie glauben mir nicht?"

„Nein, und dazu habe ich einen guten Grund. Diese Revolution

in Liparien hat sich vor einem Monat abgespielt, nicht wahr?"

„Ja, aber was hat das damit zu thun?"

„Nun, Ihre Hände und Nägel sind so sorgfältig gepflegt, daß Sie

unmöglich vor vier Wochen einen Nrand gelöscht haben tonnen."

Prinz Edzard behauptete aber, Nägel tonnten in einem Monat

ganz lang gewachfen und tüchtig in die Kur genommen weiden. Dann

trat Nriani näher, die Hände auf dem Rücken gekreuzt, eine große,

fchlanle, vornehme Gestalt. „Was ist das mit Liparien?"
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„Ach. nichts Politisches," sagte der Prinz. „Beruhigen Sie sich,

lieber Freund, und sürchten Sie nichts; ich werde mich nicht in Ihre

Angelegenheiten mischen!"

Brillni erblühte, und die Damen sahen sich etwas verlegen an.

Prinz Edzard hatte wieder wie so oft einen Vock geschossen,

„Ich weiß nicht, welche Angelegenheiten Hoheit meinen tonnten,"

wars Brichni lächelnd hin. „Ich hörte nur so was von Liparien,"

„Und das interessirte Sie, nicht wahr?" Da machte er es noch

schlimmer, der gute Junge, der, wie die Herzogin von Luca meinte,

einen! durchgehenden Füllen gleiche, wenn er auch noch so faul in seinem

weihen Flanellanzuge und mit seiner langen Eigarre da lag. Doch

Briani, in der festen Ueberzeugung, dah ihm gegenüber jede Diplomatie

Verschwendung sein würde, wandte sich lächelnd und spazierte weiter, die

Hände noch immer auf dem Rücken gekreuzt. Der Prinz aber blickte

die Damen an. „Eine feine Art, einfach wieder fortzulümmeln!"

Die Herzogin schüttelte den Kopf. „Ich bin gar nicht zufrieden

mit Ihnen, man prino« ebarmaiit,,"

„Und warum nicht?"

„Es ist mir ein Näthsel, wie man in zwei lurzcn Sähen so viel

dummes Zeug sagen lcmn, wie Eure Hoheit soeben Gelegenheit gefunden

haben."

Prinz Edzard streckte sich noch bequemer hin. „Na, sagen Sie

mal, ich bin nicht hergekommen zu unserer lieben Majestät von , . .

sagen wir mal von Paxos, um mir über dergleichen den Kopf zu zer

brechen. Ich sage Alles, wie es mir in den Sinn kommt. Anders

dürfen Sie's auch nicht von mir verlangen, liebste Herzogin. Gott, ich

habe in Liparien so viel zu denken, zu überlegen gehab! ! Ich will nun

auch mal meine Ruhe haben. Adieu, Erbprinz! Verstanden?" Und

er lachte laut auf. Sie fanden ihn amüsant, aber doch ein «nlÄnt,

tsrridl«, ein verzogenes Kind. Aber welch' glückliches Temperament!

Nie kam ihm der Gedanke, dah er sich wegen irgend etwas schämen

mühte. Sie Alle kannten seine Geschichte zur Genüge, denn er halte

sie ihnen schon so oft mit allen Details erzählt. Eine Revolution war

ausgebrochen in Liparien, wo er »uf Wunsch seiner Eltern, gothlän»

bischer Fürsten, seiner Erbprinzenrechtc wegen lange gelebt hatte, dann

war er auf seiner Jacht nach Paxos zur Königin Alexandria geflüchtet,

als die erbitterte Volksmenge Nachts den Palast erstürmt hatte. In

Gothland hatte er sich unmöglich gemacht; dort wagte er sich gar nicht

mehr zu zeigen, weil er mit seinen Eltern sich entzweit und seine Ver

lobung mit seiner Cousine, der Prinzessin Wanda, aufgehoben halte . . .

Aber wirklich, er hatte ein gar zu glückliches Temperament; ihm war

das Alles nun einmal egal, das Leben war zu kurz, um es nicht zu

genießen.

Briani war inzwischen zu der Königin Alexandra getreten. Sie

sah noch immer bei ihrem Sohne, doch hatte sie Elena zu sich und in's

Gespräch gezogen. Und taum hatte Briani sich ihr genähert, als die

Königin fragte: „Was giebt's dort drüben?"

„Nichts, Majestät, nur Edzard ist wieder einmal unausstehlich."

Er zuckle die Achseln.

„Ich hörte doch etwas . . ."

Briani beruhigte sie. „Nichts, gar nichts."

„Elena," sagte die Königin zu dem jungen Mädchen, wie zu einem

Kinde, „geh hin und sieh nach, ob die Eostümbilder zum Blumenball

in meinem Boudoir liegen. Sonst lege sie hin, wir kommen gleich nach."

Und das Mädchen ging fort, unlerwürfig. Um den Prinzen Edzard ge

schnürt, lachten die Damen noch immer über seine Witze.

„Was war das?" begann die Königin wieder zu frage», während

Elena auf das Schloß zuging.

.Ich versichere Eurer Majestät: Nichts, gar nichts."

„Ich hörte etwas von Liparien."

„Ach, er erzählte von seinen Heldenthaten während der Revo

lution."

Der junge König lachte. „Er ist sonst recht liebenswürdig," sagte

er. „Er verlangt durchaus nicht, daß man ihm glaubt, wenn man ihn

nur reden laßt."

Sie schwiegen alle Drei für einen Augenblick, verlegen Einer vor

dem Anderen, und Jeder voll geheimer Gedanken. Jener Klang —

Liparien — weckte in einem Jeden von ihnen allerlei Gedanken, und

sehr verschiedenartige. Liparien war jene Großmacht, die den größten

Druck auf das kleine Königreich Thracien ausübte. Liparien hatte es

fo gewollt: der junge König Wladimir auf dem Throne und Königin

Alexandra verbannt. Und trotz aller scheinbarer Liebe schied eine scharfe

Grenze den Sohn von der Mutter mit ihrem Günstling. Und jenseits

dieser Grenze standen sich beide Parteien trotz ihres freundschaftlichen

Gefprächs als Feinde gegenüber. Flüchtig ergriff diese feindselige Stim>

mung in Alexandra die Oberhand, aber sie gab ihr nicht nach, weil es

ihr besser schien, nicht nachzugeben. Wladimir war und blieb ihr Kind,

und sie liebte ihn auf ihre Weise, ihren unbesonnenen wilden jungen

Löwen, Sie kannte ihn nur als einen wilden jungen Löwen. Und sie

hielt es für besser, jetzt nicht über Liparien mit Briani zu sprechen,

denn vielleicht würde sich Wladimir darüber ärgern . . .

Aber ihr Sohn stand plötzlich mit der ihm eigenen Schroffheit aus,

als fühlte er sich von ihrem Schweigen bedrückt und trat zu Prinz El>-

zard's Gruppe. Alexandra folgte ihm mit den Augen, und ihr« Mütter

lichkeit bildete einen feltfamen Gegensatz zu ihrem Ehrgeiz und ihrer

Intriguenlust, indessen sie noch immer stillschweigend dasaß und ihre

Haltung — die Arme schlaff herniederhängend zwischen ihren antiken

Spitzen — so deutlich ihre erzwungene Mühigteit, ihre unendliche Lange

weile verrieth. Ihre Augen schweiften über die Insel und das Meer.

Zu klein erschien ihr der Horizont. Ein bitterer Zug legte sich um

ihren Mund. Sie hatte sich nach ihrem Sohne gesehnt, und nun er bei

ihr war, gereute es sie schon nach einer Swnde. Wladimir hatte ja

auch keine Ruhe bei ihr, sobald sie für einen Augenblick nur schwieg.

Es wäre besser, er wäre gar nicht gekommen. Zumal er ihr doch gar

nichts brachte, nicht einmal ein Verfprechen, ihre Verbannung aufzu

heben. Und weiter und weiter gingen ihre Gedanken . . . Wenn sie ihn

noch einmal nach Liparien schickte? fiel ihr ein. Dann, wenn man ihn

öfters dort sähe, würde man seine wilde Jugendlichkeit ungeeignet für

einen Thron finden, und dann vielleicht sie . . . Und wenn dann seine

Umgebung ihr ganz ergeben wäre . . . Wohl war sein letzter officieller

Besuch bei Kaiser Othomar ohne Erfolg geblieben, aber das hatte wohl

seinen Grund darin, dah seine damalige Umgebung ihr wenig freundschaft

lich gesinnt war. Wenn sie ihrem Sohne Brian! überließe, denn sie wuhte,

daß er ihn gern nehmen würde, weil er ein feiner Diplomat war...

Ja, während seines Besuches hier wollle sie ihren Einfluß auf Wladimir

und seine Umgebung gellend machen und versuchen, verschiedene Ver

trauensposten durch andere Männer zu ersetzen,

„Woran denken Eure Majestät?" fragte Briani, der rauchend neben

ihr stand. Sie lächelte bitter und zuckte die Achseln; dann blickte sie

ihren Secretär an und fühlte sich doch geschmeichelt durch seine Höflich

leit, die er ihr gegenüber nie aus dem Auge verlor, auch wenn sie

Beide ganz allein waren. Er hatte gute Manieren, viel bessere als

Wladimir... „Bitte, woran denken Eure Majestät?" wiederHolle er

noch einmal.

Aber sie verharrte in ihrem Schweigen und mach!« nur eine Be

wegung mit der Hand, als wisse sie selbst nicht was und als käme es

auch gar nicht darauf an. Briani fragte nicht mehr und raucht:

weiter ... Ja, wenn sie ihn nach Liparien schick!e . . . Seine Leiden

schasten beherrschen, das würde ihm, wenigstens auf die Dauer, auch

in seiner neuen Würde nicht gelingen . . . Ach, wenn sie nur den Muth

hätte, selbst mitzugehen! Sie wuhte wohl, der Kaiser war für weibliche

Verführungskünste nicht empsänglich, aber dennoch, dennoch . . . wenn

sie nur den Muth hätte, zu gehen, dann würde sie . . . Aber nein , es

war unmöglich, es ging nicht . . . wie hätte sie gehen sollen? ... Als

eine Flehende, ineo^nito . . . das wäre der einzig mögliche Weg. und

den uerbo! ihr der Slolz; und abgesehen davon: es wäre auch «ich! un-
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gefährlich. Ja, es war ein Hilngefpinnst, Sie vermochte nichts, gar

nichts, gefangen wie sie war auf Paxos, in ihrem hochgelegenen Schloß

mit dem Blick auf das weite Meer ringsum. Wie llein und langweilig!

Und immer die vielen Gäste! Prinz Edzard und die Herzogin von Luca

und ihresgleichen, und wohl auch noch eine Gräfin Costi! . . . Ach, sie

empfand es deutlich: sie war gesunken, traurig, tief gcfunken! Ja, sie

war thöricht gewesen . . . Wenn sich jemals für sie Alles noch einmal

anders und besser gestaltete, dann, ja dann . . . Alles anders? War

denn irgend welche Aussicht oder Hoffnung? Wladimir: ja, sie war

seine Mutter; aber sie lonnte und durste es dabei nicht bewenden lassen.

Sie mußte mit ihfem Sohn arbeiten: er mußte ein Werkzeug in ihrer

Hand weiden. Ei war so jung, so furchtbar jung, ein unbesonnener

wilder junger Löwe. Ei wußte nicht immer, was er that; er machte

oft Dummheiten, tolle, unbedachte Streiche . . . Und wie in plötzlicher

Erleuchtung sah sie es deutlich vor sich: Elena — Liparien! Es glänzte

vor ihrem Blick, weit, weit ... das Licht, die Hoffnung . . . Ihre herrlichen

Augen funkelten, ihre Züge strahlten unter einem seligen Lächeln, und

aus ihrer ganzen Haltung sprach eine seltene Energie, wie sie jene Frauen

besitzen, die mit einem einzigen Wort, mit einer einzigen Bewegung

Vieles zu erreichen gewöhnt sind, wenn sie Alles nur wohl überlegt

und richtig auszusühren verstehen . . .

Noch einmal schaute Briani sie andächtig an. Er wollte nicht

darauf bestehen, den Grund ihrer plötzlichen Verstimmung zu erfahren.

Run er jedoch die nervöse Veränderung bemerkte, die ihre Apathie be

flügelte, sragte er noch einmal in der leicht eindringlichen Art eines

Höflings, der das Herz und die Gedanken seiner Herrin und Geliebten

ganz gründlich zu kennen glaubt: „Aber woran denken Eure Majestät

denn?"

„An gar nichts," sagte Alexandra und erhob sich. „An nichts.

Kommen Sie in's Voudoir. Elena wartet mit den Costümbildern

auf uns." (Fortsetzung folgt.)

Ans der Hauptstadt.

Börsen -Idyll.

Daß ein moderner Dichter unbändigen Nespect vor dem Gelde

hat, ist psychologisch durchaus erklärlich. Man respectirt Alles, was

man nicht besitzt und sachlichem Ermessen nach auch nie besitzen wird.

Lebendige Dichter haben bekanntlich Flammen und Waffen, die furcht

barer sind als Iovis Blitz, und ihr verwegener Muth, ihre heldenhafte

Wahrheitsliebe schrecken vor keinem König und keinem Gott zurück.

Wo ist die Institution, deren Fäulniß sie nicht mit glänzender Bered

samkeit aller Welt offenbart haben; wo giebt es einen Purpurmantel,

unter dem ihre Noentgenblicke nicht schlotterndes Schwächlingsgebein er

spähen, wo ein Idol, dessen Baalspriester sie nicht entlarven? Man möge

das Conversationslexilon vornehmen und fämmtliche Abstracta, die darin

verzeichnet stehen, gewissenhaft durchprüfen — keines von ihnen hat die

ätzende Kritik der Neutöner bestanden. Gebrandmarkt ist als Lug und

gleißender Schmutz jedes Gefühl, das die Lyriker von »uno Toback hoch

achtungsvoll besangen; in den Staub getreten, überwunden ist jede von

den rückständigen Einrichtungen, auf die sich die Biedermeier des neun

zehnten Jahrhunderts so viel zu Gute thaten. Man sehe darauf hin

wirtlich einmal das Conversationslexilon durch! Wenn man aber den

angenehmen Kitzel, Zuschauer eines moralisch-intellectuellen Weltbrandes

von ungeheurer Ausdehnung zu fein, bei besagtem Durchblättern recht

lange genießen will, so fange man mit dem letzten Bande an ! Denn fönst

märe Einem der Spatz schon beim zweiten verdorben. Vor dem Stich

wort „Börse" nämlich verstummt angstvoll der titanische Uebermuth der

modernen Himmelsstürmer. Unberührt von den Gluthen der rasenden

Feuersbrunst , die sie in ihren gesammelten Werken entzündet haben,

ragt der Nürsentempel aus den Pech- und Schwefelregen auf. Gegen

ihn wird kein vorlautes oder gar barfches Wort gefchleudert. Alle unsere

Poeten sind, sobald die Rede auf die Börse kommt, schweigsame Handels-

redacteure oder furchtsame Anbeter. Jeder Winkel -Bankier ist ihnen

Gottes Stellvertreter ans Erden, und ein Wirklicher Geheimer Kommerziell-

illth nun gar, oder ein geadelter Nanldirector mit 150 Millionen Grund-

capital erzwingt ihre schauernde Anbetung.

Vergangene Woche ward uns in einigermaßen überflüssiger General

probe Ibsen's John Gabriel Borlmann wieder einmal vorgemimt.

Lächelnd erkannten die jungen Leute von der Börse, die die Muslel-

quetschereieu im Wintergarten satt bekommen hatten und, weil der Circus

geschlossen ist, die paar Schritte weiter nach der Schumcmnstrahe ge

fahren waren, welch' backfischhaft romantischen Anschaunngen der große

sociale Anatom aus Nord hinsichtlich unserer Nantdirectoren huldigt.

Der menschliche Eitelkeit und Kleinlichkeit mit vernichtender Ironie be

lächelt, der den Gregor Weile und die alberne Thierfrahe in jeder auf

recht gehenden, zweibeinigen Creatui «späh», stempelte seinen Geld

gewaltigen zu einem gespenstischen Dämon, einer überragenden, von

dunklet! Mächten inspirirten Intelligenz! Während die jungen Börsen-

leute zu den spukhaften Nedeu des Werwolses gelangweilt gähnten, dachten

sie der Intelligenz, die ein normaler Bankleiter thatsächlich zu entwickeln

pflegt und die fo gar nichts Unheimliches an sich hat. Diese Dichter

sind unverbesserliche Schwärmer, ging es ihnen durch den Sinn. Wir

imponiien ihnen noch immer. Der höchste Mann im Staate ist nicht

sicher vor ihren Pfeilen, und es könnte felbst vorkommen, datz sie sich

an Herrn v. Lucanus vergreifen. Die Vörfe aber gilt ihnen für Tabu.

Die jungen Leute lächelten, als sie das überdachten.

Es giebt keine Berliner Komödie, obgleich die Stoffe auf der

Straße liegen, obgleich hundert frische und kluge Augen diese Stoffe

tagtäglich sehen. Doch sie wagen es nicht, sie aufzuheben. Wer die

moderne Berliner Komödie schreiben will, muß sich allerdings in das

Milieu wagen, das Sudermann in seiner Sünden Maienblüthe schüchtern

streifte; ohne Thiergarten- und Burgstratze giebt es kein echtes Berliner

Lustspiel. Zwischen diesen beiden Polen kreist unsere Welt. Aber die

Börse gilt für sacrusonct. So kommt es, daß Herr Lindan verstaubte

alte Kalischiaden ausgraben und von einer Wiedererweckung der Berliner

Posse faseln lassen darf, daß die Weißbierpfropsen knallen, während rings

der Ehampagner in Fässern geschichtet steht. Doch Niemand wagt ihn

auf Flaschen zu ziehen. Denn die Börse ist unverletzlich/ und gesteinigt

fürchtet zu werden, wer auch nur einen Witz auf Bel macht.

Die Börse adelt. Das schauerliche Irrenhäuslergeschrei , das sie

alltäglich um die dritte Nachmittagsstunde durchtobt und in dem die

schrillen Glockentöne des Kehraus ungehört untergehen, ist der Triumph-

ruf der Herrin unserer Erde, Wer zu ihrem Gefolge zählt, steht hoch

erhaben über dem elenden Gewimmel der Vielzuvielen. Geläuterte und

freiere Siltengefetze gelten für ihn; mit anderer Elle werden er und

seine Thaten gemessen. Eine Bcmkgröße, die im schwarzen Jahre 1893

etliche kleine Depots nicht rechtzeitig genug herbeischaffen lonnte und von

den zn den Depots gehörigen tückischen Dummköpfen dem Staatsanwälte

verlachen wurde, büßt die kleine Unvorsichtigkeit nicht im Zuchthause, wie

begrenzter Richterverstand vorschrieb, sondern in der sonnigen und luf

tigen Canzlei einer behaglichen Anstalt für Geisteskranke. Im Interesse

seiner sül uns alle so weithvollen Gesundheit, die dulch die nervenzer

rüttende Luft der Berliner Fondsbörse geschwächt worden ist, hat man ihm

sogar regelmäßigen Sonntagsurlaub gewährt. Dagegen wandern gesetz

unkundige Eltern, die dem verlobten Bräutigam ihrer Tochter nach altem

Brauche etliche Zärtlichkeiten gestatten, noch immer prompt in's Zucht

haus, und da sie gemeinhin nicht verrückt werden, obwohl sie Grund

genug dazu hätten, so erhalten sie auch leinen Sonntngnachmittags-Ur-

lllub . . . Hugo Löwy ist vor Iahlesfrist, blühend in apollinischer Hell-

lichleit, aus dem Gefiingnitz helvolgegcmgen , dessen Mauern länger als

ein Lustrum seinem Unternehmergciste und feinem Depotfpülsinn plumpe

Schranken sehten. Der sechsjährige Ehrverlust, dessen ei sich elfleut
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und der ihm, eine besondere Vergünstigung in unserer mordreichen Zeil,

gewissenhafte Polizeiaufsicht verbürgt, hat ihn an der Wiedereroberung

aller bürsianischen Ehren nicht gehindert. Er redigirte ein einflußreiches

Hnndelsbllltt, leitete ein weitverzweigtes Bankgeschäft, verursachte den un

erhörten Kurssturz am letzten schwarzen Montage und war ein Mann,

nehmt Alles nur in Allem, dessen kühnen Schachzügen Neilin und London

mit Bewunderung zusahen. Das graue Anstaltshabit siel von ihm ab,

wie die Puppenhülle von dem schönen Schmetterling, und Niemand

erinnerte sich mehr seines Puppenstandes. Uns Anderen trägt man den

Tag Hast, den wir aus erklärlichem Mangel an fünf Mark Silbergeld

sparsamer Weise absahen, in alle Zukunft nach, verbucht ihn iu alle Eon-

duiten und wälzt ihn schließlich als lastenden Felsblock auf unseren Grab

hügel. Die im fröhlichen Suff zerbrochene Laternenscheibe rächt sich noch

an Kindern und Kindeslindcrn. Im strahlenden Glänze der Fonds

börse jedoch löschen auch 2150mol größere Flecken auf der Stelle aus,

mehr noch — sie machen den Mann Pikant, wie das Schönheitspflästerchen

die Anadyomene des Nachtcafsees.

Es hat wohl einmal Finanzleute gegeben, deren sindige Reg

samkeit jeden Unbetheiligten mit ehrfurchlvollem Schrecken erfüllte

und deren weite Gesichtspunkte auch geriebenen Gaunern imftonirten.

Baron Hirsch, dem sie jetzt in New Z)orl ein Denkmal setzen,

obwohl sein Andenken allen Türlenloos- Käufern ohnehin ewig unver

geßlich bleiben wird, Baron Hirsch war solch' ein Napoleon des

Courszettels. Und dem Deutschen Strousberg kann man sogar

den Vorwurf machen, daß er neue Industrien zu schaffen, neue,

der Volkstwirthschaft nützliche Erwerbsquellen zu entdecken versuchte.

Unsere modernen Finanzer sind einfacher organisirt. Ihre ganze In

telligenz erschöpft sich in der Kunst, Aufgelder einzustreichen. Diese

Kunst macht ihren Jüngern insofern wenig Kopfschmerzen, als sie nur

in zwei oder drei schlichten Handgriffen besteht. Man nehm« zwei

Actiengesellschaften, die bislang gar nicht« miteinander zu thun hatten,

und fusionire sie. Irgendwelcher Begründung bedarf die fegensvolle

Maßnahme natürlich nicht. Den Netionairen gegenüber genügt der

Hinweis darauf, daß beide Gesellschaften zuverlässig binnen Kurzem mit

Unterbilanz arbeiten und nothgedrungen in Concurs gehen müßten,

wenn man sie nicht unverzüglich vereinigte. Die guten Leute werden

in allen solchen Fällen einen Berliner Bankier, der sich durch Ieitungs-

inserat zu kostenfreier Vertretung ihrer Interessen und entschiedener

Ablehnung des Fusionsantrags verpflichtet, zur Generalversammlung

abordnen. Hier läßt sich der Bankier dann von den unwiderstehlichen

Darlegungen des Verwaltungsrathes davon überzeugen, daß er die heilige

Pflicht habe, nun doch der Fusion zuzustimmen, und dank der Actien-

zahl, die er vertritt, wird die Verschmelzung mit erfreulicher Mehrheit

beschlossen. Jetzt ist nur noch nöthig, neue Actien derjenigen Gesellschaft

auszugeben, die die andere aufsaugt, und ein möglichst hohes Aufgeld

in die Tasche zu stecken. Finanzgenies, denen selbst diese Tronsaction

noch zu verwickelt und gehirnbelastend erscheint, ist die simple Neugrün

dung oder die augenblicklich noch belieblere Capitalserhöhung zu em

pfehlen,^ Hier feiert der Agiotage-Stumpfsinn seine schönsten und leich

testen Siege, Man vermehrt das Capital der unglücklichen Gesellschaft,

für die man sich interefsirt, so lange, bis sie außer Stande ist, eine

Dividende zu zahlen. Dann wird das Capital rasch wieder vermindert,

was bürsentechnisch Sanirung heißt und abermals erklecklichen Gewinn

abwirft. Ist die Conjunclur günstig und merkt der intelligente Banten-

leiter dies durch einen Zufall, — meist merkt er es allerdings nicht —

dann kann das graziöse Actiengesellschaftsspiel wiederholt mit Nutzen

betrieben werden.

Sehr findige, besonders jüngere Talente, die über die Schablone

hinausstrcben, können durch die Fabrikation von Gerüchte» und Schwindel

depeschen in den ^Ruf hervorragenden Scharfsinns kommen. Freilich

sind auch hier schon die Clichss beliebt, was seine Urfache darin hat,

daß die Börse immer wieder gerade auf sie mit Begeisterung hinein

fällt. So Wirten Kabel-Telegramme über die Lage des amerikanischen

Eifenmarktes regelmäßig durchschlagend, auch wenn sie aus Wannsee

kommen, und erzeugen Coursveränderungen von einem Umsnnge, den

sogar verbürgte Weltkriegs -Erklärungen nicht hervorrufen. Neizend

machen sich Fälschungen der Monalsausweise wichtiger Kohlengruben,

und der hübsche Trick, den Reingewinn eines Eisenwerkes statt mit

100,000 Ml. mit 1.000.000 Mt. zu beziffern, wird um so lieber an

gewandt, als lein billig Denkender den abgehetzten Nörsenherren derartige

kleine Schreibfehler verübeln kann. Viel zu wenig nutzt man dagegen

noch eine Anregung aus, die in deni Procesfe zwischen den beiden Tele-

graphenbureaux Wolff und Hirsch gegeben wurde. Ein Zeuge äußerte

sich dabei, man habe ihm erzählt, daß in dem amtlich bediente» Wolfi

schen Bureau nach einer geheimen Anweisung wichtige politische Nach

richten, die auf die Börse von Einfluß sein tonnte«, vor ihrer Ver

öffentlichung dem Hause Nleichröder vorzulegen seien. Als einmal eine

Depesche aus Argentinien eingelaufen und veröffentlicht worden sei,

ohne dnß man sie erst dem Hause Bleichröder vorgelegt habe, sei deßhalb

großer Lärm geschlagen und der für dieses Versehen Verantwortliche ent

lassen worden.

Das ist die Intelligenz der Hochfinanz, von der uns täglich

Wunderdinge berichtet werden. Von solchen Schlägen erzittert das Herz

unseres modernen Wirtschaftslebens, die Börse. Ein Hugo Low»

terrorisirt sie; Dummejungenstreiche, auf die lein Nachtwächter hinein

fiele, bestimmen ihre Tendenz.

Emil Zola, der in seinem Börsenroman zum Jules Vernc ge

wurden ist wie andere Leute mehr und sich in erhitzter Phantasie den

Finanz-Uebermenschen construirt hat, weiß von derlei schlichten Kunst

griffen allerdings wenig zu melden. Es ist überhaupt der Fluch unserer

Nanlweltgrößcn, daß wir sie zur Gottiihnlichteit hinaufschrauben und

ihnen liebe Alltags -Lumpereien und -Narrheiten gar nicht zutrauen.

Ganz abgefehen von der dadurch bedingten Erfchwerung des Geschäftes

zwingen wir sie auch" zu geistigen Anstrengungen, denen sie nicht ge

wachsen sind und die ihre Lage unuortheilhaft von der des einfachen, ohne

Schlußscheine arbeitenden Abruzzcnbewohners unterscheiden. Die Berliner

Nürscngrößen haben ihre Nerven doch nicht auch gestohlen.

Vramlltische Aufführungen.

„Der König von Rom." Dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen von

Otto U. d. Pfordten, «Kgl, Schauspielhaus.)

Trotz dem guten Beispiele, das der mit Urlaub überlastete Reichs

kanzler gegeben hat, werden nicht alle deutschen Staatsbürger sporn

streichs dio Welttirineß aussuchen. Und unlcr den Auscrwähllen, die

sich diesen ein bischen zweifelhaft werdenden Genuß leisten tonnen, wird

nur wieder ein lleiner Vruchtheil in der Lage sein, Rostands „Aiglon"

nicht zu verstelle» und doch zu bewundern. Der freiwillig oder unfrei

willig Zurückgebliebenen, der freiwillig oder unfreiwillig vom Anblick

Sarahs Ausgeschlossene» hat sich Herr Otto v, d, Pfordten angenommen,

de» man bereits als dramatischen Dichter kennen und fürchten gelernt

hat. Er beschcerte uns einen deutschen Napoleon Franz Josef, Herzog

vo» Rcichstndt, sogar eine» i» Jamben, »»d auch sein Aiglon ward eine

Hosenrolle. Was in P»ris Sarah Bernhardt nicht vermocht, das ver

mochte in Berlin Fräulein Nosa Poppe nicht. Und während in Paris

Monsieur Nostcmd zeigte, daß glänzende Theater Routine, sprühender Geist

und silberblant geschlissene Verse doch noch lange kein gutes Stück er

geben, bewies in Berlin Otto v. d. Pfordten, daü derselbe Effect erzielt

werden kann mit schlechterdings elenden Versen, gcistverlassener Nüchtern

heit und hilfloser Coulissen-Dilettantcrei,'

Der große Nnpoleo» ist seit zehn Jahren todt. Am Hofe von

Schöubrunn amüsirt sich »ach liebenswürdiger Kunbenart sein einziger

Sohn, den »in» in der Wiege zum Könige vo» Rom tröntc, und der,

Taut dem Einfluß der damibischen Lüftc^ das Gegentlieil eines Welt-

erobcrevs geworden ist, Nim, der Herzog von Reichstadt tan» nichts

destoweniger mit seine»! Hofe zufrieden sein. Lauter edle, brave Leute

umgebe» ihu und mühe» sich um ihn ; er lernt den guten Kaiser Franz.

den zu Unrecht verlästerten wackeren Mctternich von der denkbar besten

Seite kennen, und seine Mutter nun gar, Maria Luise, die Kaiserin-

Wittwe — nein, das ist eine zu liebe Taine! Schändlich, wie man sie
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in der sogenannten Weltgeschichte verlästert hat, sie und den ganzen

Wiener Hof! Der blutjunge Herzog von Reichstadt lebt unter ihrem

Schutze wie im Schlaraffenland«:. Als er nun gar die ersten Blüthen

der Liebe gepflückt, als ihm die bildhübsche Erzherzogin Renata ihr

Herzchen auf dem Präsentirteller entgegenbringt, da müßte er sich doch

eigentlich zufrieden und glücklich preisen. Leider treten zwei Störungen

seines Wohlbefindens ein — fönst wäre die Geschichte ja lein Drama!

— und richten den armen Kerl zu Grunde. Erstens hustet er, was

sein seliges Ende an der Schwindsucht vorbereitet; und zweitens setzt

ihm der alte General Ncrtrand, Napoleons letzter Getreuer, trotz aller

Vorsichtsmaßregeln Marie Luisens den Kopf voller Grillen. Der curiose

alte Haudegen überbringt dem Könige von Rom Napoleons letzte Grüße,

dazu den Degen von Abutir, den Marschallstab von Austerlitz und den

historischen alten Hut, Er entrollt ein so ergreifendes Bild von den Qualen

des einsamen Gefangenen auf St. Helena, daß sich im Herzen des fiebernden

Jünglings schnurstracks eine Revolution vollzieht. Er verabredet mit Ver

trank den üblichen Fluchtplan, träumt von einen» Friedcnskaiserthum und

innugurirt es dadurch, daß er Mutter und Braut brutalisirt. Leider

verhindern allerlei Zwischenfälle, über deren Bedeutung ich mir nicht

recht llar geworden bin, die Flucht; Nertrand zieht sich mit einigen

drückebeigerischen Redensarten von der Afsaire zurück, und der arme

Herzog von Reichstadt bleibt zu weiterem Artadierlcben verurtheilt. Aber

er lann das Jährende Drachenblut nicht wieder in die bekannte Milch

zurückverwandeln. Der Thatendrang und der Cäsarenwahn sind in

seiner schwachen Brust erwacht, er rast uud tobt, will durchaus keine

Vernunft annehmen und stürzt am Ende, von einem Blutstuizc betrossen,

todt an der überlebensgroßen Statue des überlebensgroßen Vaters zu

sammen. Merkwürdiger Weise steht dies Bilderwerk im Garten von

Schönbrunn, wo man doch dem kaiserlichen Knaben seine Herkunft und

seine Adlcrgeburt vergessen machen wollte, wo doch Marie Luise regiert,

die den verstorbenen Gemahl schaudernd einen Minotaurus nennt. Da

jedoch in der Schlußsccne eine Compagnie Soldaten aufmarfchiert und

dem todteu Aiglon alle Reverenz erweist, tröstet man sich mit dieser

der Wirklichkeit fein nachempfundenen, echt dramatischen Idee über alle

sonstigen Unwahrfcheinlichkeiten hinweg und geht vergnügt nach Hause.

Pfordten hat die Absicht gehabt, den verlorenen Sonnenflug eines

Kranken zu schildern, das Minverhältnitz zwischen stürmendem Wollen

und schwindsüchtigem Können. Des Vaters gigantisches Beispiel peitscht

den schwachen Sohn zu Anstrengungen auf, die über seine Kraft gehen;

nach kurzem Raufch bricht er in die Kniee und verendet am Wege, ehe

er noch den eisten Meilenstein hinter sich hat. Dieser Vorwurf kann

einen gestaltungskräftigen Dichter und Seelenschildcrer wohl reizen.

Aber Pfordten begnügt sich damit, Geschichtchen und Anekdoten zusammen

zukehren. Seine engbrüstige Phantasie kommt über die alleivulgärste

Erfindung nicht hinaus, und statt das tragische Schicksal des jungen

Fürsten in straffer Handlung zu entwickelu, redet er ruhelos darüber,

laßt er seine Personen erzählen, was er bilden sollte. Die jähe

Wandlung der Wesensart Napoleon-Franz Josefs, aus der ein wirtlicher

Dramatiker ein Pjuchologisches Kabinetsstück geschaffen hat, bleibt bei

Psordten unverständlich; statt des krauten, vor der That müden, weil

mustelschwachen Heldensohnes zeichnet er ein sieches Gespenst, einen per

versen Knaben, der sich an Süßigkeiten den Magen überladen hat und nun

der Abwechslung halber mal die Bestie spielen will. Die Unbeträchtlichleit

der Pfordten'schen Arbeit wird von dem Verfasser selbst grell beleuchtet

durch seine unglückliche Gewohnheit, Jamben zu schreiben. Dadurch

nimmt das Werk eine Gespreiztheit an, die toniisch und widerwärtig

zugleich wirkt; dadurch zeigt sich die Oede und Plattheit der Sprache in

siebenfacher Vergrößerung, Der Vers hat unter den Banausen von

heute schon Feinde genug, die Musik geht allmählich aus der Welt —

weßhalb strengt sich da Herr Otto u, d, Pfordten so übermäßig an,

den Proceß noch zu beschleunigen und »ä ooulo» zu demonstriren, wie

tief elende Iambenpoesie unter der elendesten Prosa steht?

"»!',«'

Ystizen.

Von H, v. Poschinger's Nismarck-Portefenille ist soeben

der fünfte Band in der Deuifchen Verlags -Anstalt in Stuttgart er

schienen. Er bringt wieder neues und werthvolles Material über den

Alt -Reichskanzler. Zuerst eine Anzahl von Bismarck persönlich oder in

seinem Auftrage gezeichneten Kundgebungen und einen Aufsatz über

Bismarck's Aufenthalt in Ferneres in, Jahre 1870, Hierauf folgt, in

Fortfetzung der von Poschinger schon einzelnen Mitarbeitern Bismarck's

aus dem Ressort des Auswärtigen Amts gewidmeten Aufsätze, eine

bis 1874 «ichende Biographie des früheren Gesandten in Hamburg,

v, Kusserow. Der jetzt vorliegende Theil behandelt dessen Thätigleit als

Diplomat im Auslande bis 1871 und als Abgeordneter im eisten

Deutschen Reichstage, sowie eine damalige Arbeit aus dem Gebiet des

Teerechts in Kriegszeiten, die gerade jetzt ein aktuelles Interesse hat.

Ein weltgeschichtliches Verdienst dürfen wir Kusserow ebenfalls zuschreiben.

Nach Ausbruch des deutsch-französischen Krieges als stellvertretender Bot

schaftsrat!) nach London entsandt, verdankte er seinen Beziehungen zu

dem ihm seit Jahren befreundeten Eigenthümer eines der angesehensten

Londoner Journale am Morgen des 25, August 1870 die von einem

zuverlässigen Kriegsberichterstatter soeben lelegraphine Nachricht von der

plötzlichen Abschwenlung Mac Mahon's von Ehalons und von seinem

Eintreffen in Reims mit dem Plane, längs der belgischen Grenze auf

Metz zu marschiren und die dort eingefchlofsene Armee Bazaine's zu

entsetzen. Diese für die deutsche Kriegsführung so überaus wichtige

Nachricht überbrachte Kusserow spornstreichs dem Militärattache bei der

Notschaft, dem damaligen Major, späteren General der Artillerie v, Rl'er-

dansz, Kusserow erinnert sich noch lebhaft, wie diefer, die Karte des

Kriegsschauplatzes vor sich, die damaligen Stellungen der verschiedenen

Heereslörpei der deutschen und französischen Armeen erwägend, mit dem

Zirkel in der Hand die fast unausführbar erscheinenden Gefchwindmärfche

berechnete, deren es für die deutscheu Arnieecorps bedürfen würde, um Mac

Mahon den Weg zu verlegen. Auf Grund der Mittheilungen Kusse-

row's redigirle Roerdansz ein Telegramm, welches entweder unter seinem

Namen oder unter demjenigen des Botschafters unverzüglich nach dem

deutschen Hauptquartier abgefertigt wurde. Dies ist die historische Lon

doner Depesche, von welcher Mottle in feiner „Gefchichte des deutsch-fran

zösischen Krieges" schreibt. Später (1874) machte Kusserow im Reichs-

lanzleramt die Wahrnehmung, daß die überseeischen Angelegenheiten sich

zu den europäischen quantitativ ungefähr wie die Kaiserliche Marine

zu dem deutschen Heere verhielten. Dies sollte anders werden. Nach

Ablauf des Interims erbat er sich deßhalb und erhielt die Erlaubniß

zur Begründung eines besonderen überseeischen Decernats. In diesem

bearbeitete er die Handelsbeziehungen mit den überseeischen Staaten und

namentlich die deutschen Reclamationen , welche in außereuropäischen

Staaten oder in uncivilisirten Regionen in Folge von Verletzungen der

Rechte oder Interessen des Reichs und seiner Angehörigen entstanden

und häufig zur Requirirung von kaiferllchen Kriegsschiffen Anlaß boten,

hieraus entwickelte sich allmälig ein« inimer kräftigere überfeeifche Politik,

bis diese wiederum zuui Sieg des colonialen Gedankens und zur Er

werbung eigener deutscher Colonien führte. Gleichzeitig mit dem neuen

Bande des „Bismarck.Portefeuille" erscheint von H. v. Poschinger in

der Verlllgs'Anstal! auch ein zweiter Band „Ansprachen des Fürsten

Bismarck", der uns den angeblich „altgewordenen" Reichskanzler a.D.

als noch immer jugendfrischen Redner zeigt, — von der verhängniß-

vollen Entlassung bis zu der zuletzt verzeichneten öffentlichen Ansprache

Juni 1897 an die nach dem Sachsenwalde gefahrenen Mitglieder des

Deutsch-nationalen Radfahierbundes.

„In'n Middellraug". Von O. Piper. (Wismar, Hinstorff.)

Daß es auch heute noch Originale giebt, wenn man sie nur zu finden

versteht, leinen wir aus der vorliegenden hübschen Geschichte, die im

Neuter'schen Platt geschrieben ist und einen neuen Beweis für den feinen

finnigen Humor erbringt, mit dem der durch feine vorjährige platt-

deutfche Gefchichte: „Ut 'ne lütt Stadt" bereits in weiten Kreifen be

kannt gewordene Verfasser Leben und Menschen erschaut. Man denke

sich als die beiden Helden des neuen Buches eine» stark angejahrten

Junggesellen von altem mecklenburgischen Adel, der ein schönes ertrag

reiches Rittergut mit Jagd, Jeu und gutem Rothspohn glücklich verputzt

hat und nun von den Verwandten auf eine ganz kleine Rente gesetzt ist,

und als seinen Genossen einen einstigen Pfarramtscandidaten, der nach

manchen Irrfahrten als Hauslehrer feine geistliche Carriörc als —

Chausseegeldeinnehmer beschließt. Wer ein Freund des Plattdeutschen

und eines gesunden Humors ist, sollte an dem hübsch illustrirten Buche

nicht vorübergehen.
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Zur Sernhigung des socialen Gewissens.

Von Karl Noetzel.

Unter socialem Gewissen versteht man das Verantwort-

lichkcitsgefühl des Einzelnen für die herrschenden sociale»

Mißstände. Unstreitig hat sich dieses sociale Gewissen in

den letzten Jahrzehnten in früher ungeahnter Weise ver

schärft. Mangel an Interesse für die socialen Fragen darf

fast schon als sittlicher Mangel, als Charaktcrfchlcr, bezeichnet

werden. Der Besucher einer Hochschule muß schon über

einen außergewöhnlichen Grad von Stumpfsinn und Gleich-

giltigkcit verfüge», weun es ihn nicht hindrängt nach den

allgemeinen Vorlesungen über sociale Themata, die jetzt in

so vorzüglicher Auswahl auf allen deutschen Hochschulen

geboten werden. Aber auch diejenigen jungen Leute, welche

nicht das Glück hatten, die Anregung einer Hochschule zu

genießen, also bei Weitem die Mehrzahl, werden, wenn sie

nur normal begabt und entwickelt sind, ihre Augen nicht den

socialen Gegensätzen verschließen ko»»en, und es wird in

ihnen das dringende Verlangen entstehen nach eingehender

voltswirthschaftlicher Belehrung. Sehr fein social veranlagte

Naturen endlich — und auch daran ist heute kein Mangel

— empfinden es geradezu, als ob sie personlich mit Schuld

trügen an der Noth der Enterbten. Bei diese» wird sich in

alle Berufspflichterfüllung stets der eiue Gedanke drängeu,

baß sie eine Pflicht »och nicht erfüllt habe», die Pflicht,

beizutragen zur Bekämpfung der socialen Noth. Aus diesen

Letzteren bildet sich die Elite unserer Nationalükunomen.

Im Allgemeinen also sucht der Einzelne sich dadurch

mit seinem socialen Gewissen abzufinden, daß er zunächst nach

theoretischem Perständniß der wirthschaftlichcn Fragen trachtet.

Wie aber begegnet man diesem Verlangen nach socialer Be

lehrung? — Wiederum am besten daran sind die Hochschnl«

besucher. Die akademischen Vorlesungen über sociale Gegen

stände tragen eben bei allen nothgedrungen weitausholendeu,

rein theoretischen EntWickelungen doch meistentheils so viel

von der persönlichen Wärme des Vortragenden in sich, daß

sie wenigstens nicht abkühlend und ernüchternd auf ein Bil

dungsstreben wirken, das in diesem Falle fast ausschließlich

Herzensfache ist. Das siud aber die wenigen glücklichen

Studirenden. Wie aber die Anderen, die Mehrzahl? —

Nun, diese kaufen sich zunächst — oftmals mit mühsam er

spartem Gelde — eines unserer an sich vorzüglichen Lehr

bücher der Nationalökonomie. Mit Andacht vertiefen sie sich

in die unendlich nüchternen Definitionen und langwierigen

Ableitungen. Bald wird die Sache schwierig. Ihrer Vor

bildung nach sind die jungen Leute nicht gewöhnt an rein

theoretische, streng wissenschaftliche Lectüre. Eine Zeit lang

quäleu sie sich weiter, schließlich werden sie müde und klappen

das Bnch endgiltig zu, nicht ohne ganz unberechtigter Weise

viel von dem Glauben an ihre Energie verloren zu haben,

was immer ein großer moralischer Schaden ist; oft aber

auch mit einem Gefühle der Bitterkeit, daß ihnen das Schicksal

nicht die Ausbildung gönnte, ihren Herzcnsdrang zu befrie

digen. Jedenfalls geht eine ungeheure Menge von jugend

licher socialer Kraft verloren, welche, ihren Anlagen nach

ausgebildet, ein ganz vorzügliches Rüstzeug gegeben hätte

zum Kampfe gegen sociale Mißstände, zum Kampfe gegen die

antinationalen und gesetzgeberisch unproductivcn Tendenzen

der großen socialdemokratischen Partei.

„Ter große Geist hat mich verschmäht!

In Deinen Rang gehör' ich nur!"

So ungefähr denkt der enttäuschte junge Socialforscher

nnd greift resignirt zu irgend einem billigen, parteiisch be

schrankten Zeitiingsblatte, von nun an die einzige Quelle

seiner socialen Belehrung. Das Eindringen in die wirth-

schaftlichen Verhältnisse überläßt er den Professoren, die er

sich in unnahbarer Weisheit thronend vorstellt. Und doch ist

gerade die Nationalökonomie von allen Wissenschaften am

meisten zur Popularisirung geeignet. Denn sie kann aller

Fremdwörter und aller gesuchten Dialektik durchaus entbehren;

sie verlangt keinerlei Specialvorbildung und setzt nichts weiter

voraus als gesunden Menschenverstand.

Es fehlt uns nur ein wirklich populäres Lehrbuch der

Volkswirtschaft. Unsere großen Nationalökonomen hatten

eben bisher uoch zu viel zu thun mit ihrer Hauptaufgabe,

der Heranbildung tüchtiger Schüler, als daß sie sich mit der

Popularisirung ihrer Wissenschaft beschäftige» konnten.

Bei der Abfassung eines populären Lehrbuchs der Natio

nalökonomie wäre nun Folgendes zn berücksichtigen: Zunächst

müßte der lückenhaften Vorbildung der Leser in der Weise

Rechnung getragen werden, daß von allen nur irgendwie ent

behrlichen Fremdwörtern abgesehen werde, unentbehrliche klar

und kurz definirt werden, und daß der Aufbau der Lehre

möglichst klar und allmälig aufsteigend sei. Um ferner dcu

im reinen Denken Ungeübten vor Wegmüdigkeit zu bewahren,

müßte ein reiches, praktisch illustrirendes und dem Gedanken

kreise des Volkes entnommenes anekdotisch interessantes Bei

werk die theoretischen Hauptsätze umranken.

Schließlich aber ist in diesem Falle einmal gründlich
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auf die rein wissenschaftliche Darstellungsweise zu verzichten,

welche die Wissenschaft als Selbstzweck lehrt. Vielmehr muß

bei jeder Gelegenheit, wo es nicht geschmacklos ist, durch die

ganze theoretische EntWickelung hindurch auf den praktisch

ethischen Endzweck alles nationalökonomischen Strebens hin

gewiesen werden, damit der warmherzige Leser, der einfache

Mann aus dem Volke, dem die sociale Belehrung Herzens

sache ist, sich nicht mehr scheu vor so viel Weisheit zurück

zieht, sondern immer mehr zur Einsicht gelangt: „Auch sie,

die großen Gelehrten, sie haben Mitleid mit der socialen

Noth und wollen nichts als Gerechtigkeit und Volksglück."

Nur so, d. h. durch das Medium der seelischen Theilnahme,

wird es dem einfachen Manne möglich, ein rein theoretisches

Buch mit bleibendem Nutzen durchzustudiren, zur Beruhigung

seines socialen Gewissens, zur Erweiterung seines geistigen

und seelischen Gesichtskreises, endlich zur thätigen Antheil«

nähme an der großen socialen Sache. Und wenn das Volt

erst einmal in seinen großen Nationalükonomen nicht mehr

ferne, in kalter wissenschaftlicher Unnahbarkeit thronende Gott

heiten sieht, sondern warm mitfühlende Menschen, so werden

die Erkenntnisse dieser Gelehrten in ungeahnter Weise Ver

breitung finden zum Heile des Vaterlandes und der ganzen

Menschheit. Um es noch einmal kurz zusammenzufassen: Ein

populäres Lehrbuch der Volkswirthschaft muß durch möglichste

Klarheit der logischen Ungeübtheit des Lesers entgegenkommen,

durch interessantes illustrirendes Beiwerk ihn vor Ermüdung

bewahren und endlich durch intensives Betonen des ethischen

Endzweckes seinen Enthusiasmus wach erhalten. Nutatig

iunt«,uäi3 dürften übrigens diese Anforderungen an alle popu

lär-wissenschaftlichen Lehrbücher zu stellen sein.

Zur wirthschaftlichen Aufklärung des Volkes ist mithin

das Hauptmittel ein wirtlich populäres Lehrbuch der Volks

wirthschaft. Indessen dürfte in leider nicht seltenen Fallen

noch eine Voraussetzung zu erfüllen sein. Um es kurz zu

sagen: es muß zuerst bewiesen weiden, daß der Endzweck

alles nationalökonomischen Strebens, also das Streben nach

Volkswohl, überhaupt berechtigt ist. Das hätte noch vor

einigen Jahrzehnten paradox geklungen, heute, in dieser Zeit

des moralischen Ueberganges, ist es nur allzu verständlich.

Darin haben wir es eben so viel schwerer als unsere Vor

väter und Väter. Diesen stand der Glaube an das Gute

unerschütterlich fest; wir aber müssen uns das Gute erst be

weisen, da einestheils geistvolle Wahnpropheten daran ge

rüttelt haben, andererseits der moderne trostlose asiatische

Pessimismus die völlige Nutzlosigkeit jedes menschlichen Wohl-

thuns predigt. Aber wohl uns, daß wir diesen Kampf mit

uns auskämpfen müssen, wenngleich viel individueller Lebens

genuß dabei verloren geht. Denn ist unsere ethische Welt

anschauung einmal siegreich daraus hervorgegangen, hat sie

also die schonungsloseste Kritik überstanden, so wird sie uns

in ganz anderer Weise als vorher zum eigentlichen werth-

vollsten Besitzthum. So werden wir schließlich nach Ablauf

der Ucbergangszeit den wortgewaltigen Aufrüttlern der Moral

zu aufrichtigem Danke verpflichtet sein. Haben sie uns doch

veranlaßt zu einer kraftvollen, zeitgemäßen Revision der Ethik,

ins der das alte Gute in leuchtendem, siegreichem Iugend-

glanze hervorgehen wird, als ein küstliches Erbtheil unseren

Nachkommen, die ihrerseits, auf diesem sicheren Besitze ruhend,

ihre ganze Kraft großen aufbauenden Werken widmen können.

Wenn auch der große Entscheidungskampf zwischen Indivi

dualismus und Altruismus erst im kommenden Jahrhundert

ausgefochten werden wird, so muß, wie wir sehen, schon jetzt

jeder thätig im Leben Dastehende mit sich selbst darin fertig

weiden. In einem wie dem anderen Falle wird wohl der

Streit mit einem Compromiß endigen: es wird ein ethisch

geläuterter Individualismus entstehen, der als Postulat den

Altruismus in sich einschließt, oder mit anderen Worten:

eine möglichst allseitige Ausbildung des Individuums zum

Zwecke der Unterstützung der Gesammtheit.

Dieses Alles zur Illustrirung des Standpunktes, den

im Großen und Ganzen wir, die Gebildeten, den moralvn-

neinenden Zeitstrümungen gegenüber behaupten; wir, die wii

gerüstet sind mit der Kenntniß alles Großen und Guten,

was im Verlauf der Jahrhunderte gedacht und gethan wurde.

Wie aber müssen solche geistreiche Moralumwerther aus

den naiven Mann aus dem Volke einwirken, der sie nicht

kritisiren kann, und der ihren glänzenden Sophismen gegen

über wehrlos dasteht? Es giebt da nur zweierlei Möglich-

leiten. Entweder er wirft sich rückhaltlos dem kirchlichen

Dogma in die Arme. Dann hat er aber überhaupt das

Vertrauen auf eigene Kritik und fomit viel von seinem indi

viduellen Werthc verloren; oder — und das ist bei Weitem

das Schlimmere — er verliert den Glauben an das Gute

völlig und ist dann ein zu Allem fähiges Wertzeug in der

Hand der antimoralifchen Agitation. Man wende nicht ein,

daß dem Manne aus dem Volke nichts von allen diefen zer

störenden Tendenzen zu Ohren komme. Dem ist durchaus

nicht so: Es ist schon viel mehr von den moralfeindlichen

Tendenzen eines unverdauten Nietzscheanismus, eines fälsch

licher Weise auf moralisches Gebiet übertragenen Darwinismus

und noch verschiedener anderer gefährlicher Ismen in die

unteren Volksschichten durchgesickert, als man gemeiniglich

annimmt. Die Schuld daran liegt zum Theil an der

Gleichgiltigkeit und dem Mangel an Energie, den die

Gesellschaft in der Popularisirung der modernen Bildung

bewiesen hat, zum Theil aber auch in der sehr energischen,

aber tendenziös beschränkten wissenschaftlichen Propaganda

der Socialdemotratie. Für diese Partei existirt näm

lich die gesummte Wissenschaft zu dem alleinigen Zwecke,

ihren Genossen das Alleinseligmachende des socialdemo-

kratischen Dogmas zu beweisen. Man nehme doch einmal

ein in socialdemokratischem Verlage erschienenes Lehrbuch

irgend einer Wissenschaft in die Hand und überzeuge sich,

wie tendenziös zugestutzt und absichtlich entstellt der betreffende

Lehrgegenstllnd vorgebracht wird. Eine derartige Lehrmethode

ist nun gerade wie geschaffen dazu, jene an und für sich

schon so gefährliche Halbbildung durch Aufnahme unverdauter

moderner Verfallzeitelemente zu einem Stadium zu entwickeln,

das völlige moralische Haltlosigkeit nach sich zieht. Auf einem

solchen Boden kann natürlich keine volkswirtschaftliche Be

lehrung mehr gedeihen. Hier ist erst wieder der Glaube an

die sittliche Weltordnung neu zu schaffen. Zu diesem Zweck

müßte ein warmherziger Gelehrter, ausgerüstet mit dem ganzen

Wissen seiner Zeit, ein im oben näher bezeichneten Sinne

populäres Vademecum schreiben für den einfachen Mann,

damit er sich zurecht finde in den moralischen Wirren der

Zeit. Die verschiedenen Tendenzen wie Marxismus, Darwi

nismus, Nietzscheanismus, Pessimismus, Individualismus :c,

sind darin kurz und klar zu definiren und ebenso im ethischen

Sinne zu kritisiren. Die Kritik geschehe nach den neuesten

Forschungen unter Bevorzugung solcher Argumente, welche

der Volksseele am sympathischsten sind. Eine solche Apologie

des Guten, die zugleich eine praktische Sittenlehre sei, mühte,

massenweise verbreitet, unendlichen Nutzen bringen. Aller

dings ist das eine sehr schwere Aufgabe. Aber warum folltc

nicht auch einmal ein Verthcidiger des Guten fo viel Geist

und hinreichendes Feuer besitzen wie so viele seiner Angreifer?

Carlyle hatte diefe großartigen Anlagen, aber er war nie

mals populär, da er viel zu schwerverständlich schrieb. Immer

hin mag er als Vorbild dienen, er und der wunderbar klare

Emerson. Jedenfalls ist das eine Aufgabe des Schweißes

der Edelsten werth. Wem dieser Wurf gelingt, wahrlicli,

der hätte auf ethischem Gebiete keinen geringeren Ruhm, als

auf mcdicinischem beispielsweise der Erfinder der Antisepsis.

Dieser schützt den Körper vor lebenzerstörenden Keimen, jener

aber bewahrt die Seele vor moraltüdtenden Miasmen und

macht sie^wieder aufnahmefähig für alles Dasjenige, was den

Ruhm und den Stolz des Menfchengefchlechtes bildet.
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Vie Wärme und die Massenattraction.

Von Ingenieur Gustav H. Last.

Es ist ein bedeutsames Problem der allgemeinen Physik,

das Wesen der Massenattraction zu erforschen. Wir wissen,

daß die Massenattraction den festen und den flüssigen Ag

gregatzustand bedingt, aber vielfach, ja sogar allgemein, neigt

man zu der Ansicht, daß zwischen den einzelnen Molekülen

der Gase die Massenattraction aufgehört habe. Auch zwischen

den einzelnen Weltkörpern wird wohl die Massenattraction

wirken; bei der Sonne, ihren Planeten und deren Trabanten

ist es sicher der Fall. Wir wissen heute mit Sicherheit, daß

die physikalische Theilung der Materie ihre bestimmte Grenze

hat. Auf chemischem Wege ist allerdings noch eine weitere

Zerlegung möglich, aber auch diese hat eine bestimmte Grenze.

Das letzte physikalische Theilchen der Materie ist das Molekül,

dessen letztes chemisches Theilchen das Atom ist. Innerhalb

der Materie führen die Moleküle bestimmte Bewegungen aus

und innerhalb des Moleküls die Atome. Diese sind mate

rielle Körper, sie besitzen eine gewisse Ausdehnung und eine

bestimmte Form; sie unterscheiden sich durch ihre relativen

Gewichte und durch die Bewegungen, welche sie ausführen.

Sie find unzerstörbar und untheilbar durch physikalische und

chemische Kräfte, für welche sie sozusagen als Angriffspunkte

dienen. Die Verschiedenheit der Materie beruht auf ursprüng

lichen, dem Wesen der Atome eigenthümlichen Unterschieden

und den Eigenschaften, durch welche sich diese Unterschiede

geltend machen. — Die Atome ziehen sich gegenseitig an. wir

kennen diese Eigenschaft als chemische Affinität. Unzweifel

haft ist dieses eine Form der allgemeinen Anziehung. Sie

erzeugt Aggregate von Atomen, Moleküle, chemische Verbin

dungen. In diesen sind die Atome nicht mehr frei in ihren

Bewegungen, sie führen dieselben unter den gegebenen Um

ständen aus, und bilden ein für sich abgeschlossenes, aber

jedenfalls kein unabhängiges System, d. h. ein Molekül. Ein

Molekül hat eine bestimmte Masse, einen eigenen Schwer

punkt und seine eigene Bewegung. Die Energie dieser mole

kularen Bewegung bestimmt eine sehr wichtige, physikalische

Eigenschaft, die Temperatur.

Zwischen den Atomen und zwischen den Molekülen be

findet sich jenes übergasige Medium, das das All erfüllt

und alle Kräfte übermittelt, der Aether. Der Aether ist

nicht das Leere, wie man sich leicht vorzustellen neigt, er ist

vielmehr ein Mittel, welches von einer unendlich feinen,

elastischen Materie gebildet wird, welches in ununterbrochenen

Schwingungen begriffen ist, die sich von der atomistischen

Materie dem Aether, und von diesem der atomistischen Materie

mittheilt. Ob der Aether ein continuirliches Mittel ist, ob

er ähnlich der gewöhnlichen Materie discontinuirlich ist, und

aus Atomen zweiter Ordnung, eine Art von Monaden be

steht, wer kann darauf eine Antwort geben? Jedenfalls ist

es wahrscheinlicher und spricht Vieles dafür, daß der Aether

eine discontinuirliche Constitution besitzt. Wir erklären uns

heute die Elasticität einer Substanz durch die Möglichkeit,

durch Druck die Bewegungssphären der Moleküle beeinflussen

zu tonnen, hört der Druck auf, so tritt der ursprüngliche

Zustand der Molekularbewegungssphäre wieder ein. Aehnlich

wird es mit dem Aether sein. Derselbe muß, um seine

enorme Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen erklären zu

tonnen, außerordentlich, nahezu vollkommen, elastisch sein.

Hierdurch sind wir berechtigt zur Annahme seiner Diskon

tinuität. Auch Prisson neigte sich zu dieser Annahme, in

dem er für unwahrscheinlich hielt, daß sich die Lichtschwin

gungen in einem continu,irlichen Mittel transversal fortpflanzen

können. Lasage erneuerte die Hypothese der transmudanen

Atome, und nach seiner Ansicht ist es das Bestreben dieses

Fluidums, welches die gegenseitige Anziehung der Welttorper

bewirkt. Der Aether verbindet alle Theile des Alls mit

einander. Er empfängt die Schwingungen des Lichts, der

Wärme u. f. w. und pflanzt sie mit enormer Geschwindigkeit

durch den Raum fort. Eine Welle, die beispielsweise von

der Sonne ausgeht und auf keine Materie trifft, wird sich

in der Unendlichkeit verlaufen, vorausgesetzt, daß der Aether

ein absolut elastisches Mittel ist. Die Atome und Moleküle,

welche sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten in diesem

Mittel bewegen, theilen demselben einen Theil ihrer Energie

mit. Nach der Intensität dieser Mittheilung, resp. der In

tensität der Welle, d. h. der Geschwindigkeit der Vibration

und der hierdurch bedingten Wellenlänge unterscheiden wir

Wellen des Lichts, der Wärme, der Elektricität u. s. w. Um

gekehrt bewirken jene Wellen, wenn sie auf Atome und

Moleküle treffen, eine Verstärkung der Amplitude ihrer

Bahnen und der Energie ihrer schwingenden Bewegung. Und

diese unaufhörliche Mittheilung von Bewegungen, dieser be

ständige Austausch von Energie zwischen dem Aether und

der atomistischen Materie ist es, welcher die wichtigsten Er

scheinungen der Physik und der Chemie hervorruft.

Die Cohäsion, fugen wir, hält die Moleküle in ihren

Sphären, die Affinität die Atome in den engeren Grenzen

des Moleküls. Es ist viel Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß

beide Erscheinungen im Grunde genommen die gleichen sind,

nur wirken verschiedene Massen und Entfernungen und machen

sich unter dem Einfluß derselben Ursachen in verschiedener

Weise geltend, indem die einen die physikalischen, die andere

die chemischen Erscheinungen bedingen, welch' letztere demnach

gewissermaßen die Fortsetzung der elfteren bilden. Führt

man einem Körper Wärme zu, so kann diese, abgesehen von

äußerer Arbeit, drei verschiedene Wirkungen auf die Materie

selbst ausüben. — Erstens wird die Intensität der mole

kularen Bewegung größer werden, d. h. so viel wie, es er

folgt eine Steigerung der Temperatur. — Zweitens nimmt

das Volumen zu, was darin seine Ursache hat, daß sich, be

dingt durch die größere Intensität der Bewegung, die Mole

kularbewegungssphäre vergrößert. Erreicht die Sphäre für

eine bestimmte Materie eine gewisse Größe, so tritt eine

Aenderung des Aggregatzustandes ein, ein fester Körper wird

flüssig, ein flüssiger gasförmig. In dem letzteren Falle ist

die Entfernung der Moleküle sehr bedeutend im Vergleich zu

den Dimensionen derselben geworden. Gleichviel welche Wir

kung eintritt, die schwingende Bewegung der Wärme wird

zur bestimmten Ueberwindung der Molekularkräfte verwendet,

kann aber jeder Zeit als solche wieder frei weiden. — Es

giebt jedoch noch eine dritte Wirkung, nämlich die der chemischen

Arbeit. Es liegt auf der Hand, daß die Wellen des Aethers

nicht allein die Dichte einer Materie bedingen, sondern daß

sie auch auf die Atome in ihren gegenseitigen Abständen

wirken wird. Auch hier weiden die Bahnen der Atome durch

Steigerung der Temperatur eine Vergrößerung erfahren. Er

reichen die Bahnen eine gewisse Größe, so kann das Gleich

gewicht der Moleküls gestört werden, es müssen sich andere

Systeme bilden, d. h. neue Moleküle werden entstehen. Hier

beginnen die Erscheinungen der Dissociation, der Zerlegung

und der Vereinigung, welche dem Gebiete der Chemie an

gehören.

Die Wellen des Aethers sind es, welche die Atome in

Bewegung setzen. Indem sich die Atome zu anderen Mole

külen aggregiren, wird Wärme, d. h. Bewegung, absorbirt,

indem die Aufhebung des molekularen Gleichgewichts, welche

das Aufhören der chemischen Verbindung bezeichnet, den Ver

brauch einer gewissen Wärmemenge erfordert. Diese so ab-

sorbirte Wärme hat den Atomen die Energie wiedergegeben,

welche sie vor der Vereinigung besaßen und welche die Affi

nität repräsentirt. Sie verlieren dieselbe von neuem, wenn

sie in die Wirtungssphären anderer Atome kommen, dieselben

anziehen und von denselben angezogen werden, sodaß sich

neue Gleichgcwichtssysteme. neue Moleküle bilden. Diefe

Wirkung ist eine gegenseitige. Die neue Verbindung kann sich

nur unter der Bedingung bilden, daß sich die Bewegungen der
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das Molekül bildenden Atome sich gegenseitig anbequemen, nnd

sich so vereinigen tonnen, indem sie einen Theil der schwingenden

Energie und ihrer potentiellen Energie verlieren. Die Folge dieses

Verlustes ist das Freiwerden der Wärme. Wir sehen hieraus,

daß Arbeit, und zwar in einem ganz gewissen Maaßstabe,

geleistet werden muß, um den Abstand von Atomen und

Molekülen beeinflussen zu können. Aus Vorausgegangenem

geht hervor, daß Arbeit entgegen der Molekularkraft geleistet

werden muß, soll sich ein Körper ausdehnen. Umgekehrt

wird sich ein Körper ausdehnen, so wird Wärme aufgewendet

werden, um die Attraction der Moleküle zu überwinden, um

die Dichte zu verringern. Es ist hieraus zu ersehen und

liegt ans der Hand, daß ein Zusammenhang zwischen Beiden

existiren muß. Versuche man Wärme oder Massenattrattion

nach dem heutigen Stande der Wissenschaft jede für sich zu

betrachten, dürfte es wohl nicht angängig sein. — Nimmt

man einmal an, die Attraction existire für sich, das heißt, die

Materie sei von Ursprung an zu Körpern aggregirt, also

ohne jegliche Kraft allein durch die Lage zu Körpern aufge

baut, fo wird man leicht einsehen, daß die Wärme keine

Arbeit, es sei denn die der in Vewegungsetzung der Moleküle

und Atome leistet, so wird also, da sich kein Widerstand

bietet, diese Kraft bis ins Unendliche anwachsen, dies ist aber

unmöglich, da es keine unendliche Kraft geben kann, denn die

Kraft, das ist die Bewegung der Materie, ist an diese ge

bunden, und da diese endlich ist, resultirt sich auch für die

Kraft, daß diese endlich sein muß. Nehmen wir an, von

diesem Standpunkt weiter ausgehend, die Materie erhalte ihre

größtmöglichste innere Bewegung durch die Wärme, so müßten

offenbar alle Moleküle und Atome sich im unendlichen Räume

verlieren, das ist so viel wie, ein Körper wird nicht mehr

möglich sein. Diese sind jedoch vorhanden, und es geht hieraus

hervor, daß es eine Gcgeutraft der Wärme giebt, die die

Körper bedingt. Ja es wird sogar die Wärme die Gegen

kraft und die Gegenkraft die Wärme bedingen, eine wird ohne

die andere ein Unding sein. Die Gegentraft oder die Attrac

tion allein würde einen Zusammensturz des Weltalls in sich

selbst bedeuten, alle Materie müßte sich gleichmäßig um eiuen

gemeinsamen Mittelpunkt lagern. Die Wärme allein in ihrer

Wirkung hatte, wie bereits gesagt, eine Zerstreuung der

Materie im unendlichen Raum zur Folge. Durch diese Be

trachtung wird es uns möglich, einigermaßen die Constitution

der Materie des Weltalls zu begreife». Aber noch weiter,

der Bau des Weltalls muß durch Kräfte seine Constitution

erhalten. Die Abstände der Moleküle nnd Atome zu einander

haben wir eben erklärt, daß diese einerseits durch die Attrac

tion, andererseits durch die Wärme bediugt werde».

Man wird verstehen lernen, daß die Wärme die Attrac

tion, uud diese die Wärme bedingt Wir müssen heute an

nehme», die Attraction sei die reaktionäre Kraft der Wärme,

denn wäre diese nicht vorhanden, so wäre die Energie, die

wir mit Wärme bezeichnen, undenkbar. Sie wäre eine Kraft,

die nichts leistet, und die keinen Widerstand überwindet, sie

wäre, kürzer gesagt, nicht vorhanden. Ten» wir können uns

nur eine Energie vorstellen, die etwas leistet, daher ja der

Name und der Begriff. Ebenso mit der Attraction. Gäbe

es keine Wärme, so müßten die kleinsten Massetheilchen eng

sich berühren, die Energie der einen würde die des andern

aufheben, es gäbe keine Attraction. Wir sehen hieraus, daß

diese zwei Energicen sich stets gegenseitig bceinflnßen müssen,

und daß im Kampfe dieser zwei Fakturen die ewige Be

wegung der Materie ihre Ursache hat. Die vo» wissen

schaftlicher Seite des häufige» aufgestellte Eutropie des Welt

alls, das heißt eine gleichmäßige Erwärmung oder Erstarrung

des Weltalls, ist nicht möglich. Denn das vollkommene Ueber-

gewicht der Wärme über die Attraction, oder umgekehrt, würde

das Aufhören beider Kräfte nach obigen Ausführuugeu be

dinge». Wo bliebe da das Gesetz der Erhaltung der Energie?

Eine absolut todte Materie ist auch nicht dentbar. Es wird

also begreiflich sein, daß das Weltgetriebe eine ewige Be

wegung ist, die nie einen Anfang hatte uud nie ein Ende

haben wird. Eine ewige Verwandlung von Kraft und Stoff,

ein, ewiges Weiden und Vergehen, eine stetige Umwälzung

und Aenderung, deren Sinn wir nie begreifen werden, das

für uns also keinen Sinn besitzt, sich Selbstzweck, ein Indi

viduum für sich.

Literatur und Aunst.

Zu Hegels Leben.

Von Vtto Vilksen.

Wie sehr auch die intellectuellcu Strömungen von dem

politischen und socialen Zeitgeiste beeinflußt uud bedingt sind,

erkennt man am Schicksal philosophischer Lehren. Die un

geheure Wirksamkeit der Hegel'schen Philosophie ist uns heute

gerade so schwer faßbar, wie die vierzigjährige Verschollen-

heit von Schopenhauer's Schriften, Will man derlei Räthsel

verstehen, so muh man als Culturhistoriker Ursachen und

Wirkungen betrachten, nnd die Lösung ist dann nicht schwer.

Gründlich ist neuerdings Kuno Fischer dem Problem Hegel

<in der Jubiläumsausgabe seiner „Geschichte der Philosophie",

Heidelberg, Winter) näher getreten, indem er der Würdigung

von Hcgel's System eine ausgezeichnete Biographie voran

schickt, die alle Schriften von und über Hegel berücksichtigt,

zumal die jüngsten Veröffentlichungen des ausgebreiteten

Briefwechsels. Und wahrlich, dieses einsame, einfache Ge-

lchrtendasein ist gar nicht so uuinteressant, wenn es ei»

Künstler, wie der Heidelberger Philosoph, schildert.

Hegel's Jugend uud Schulzeit in Stuttgart fällt mit

dein großen Aufschwung der deutschen Literatur zusammen

uud erstreckt sich vuu Goethe's Aufenthalt in Straßburg bis

zu seiner Rüclkchr aus Italic». Aber alle diese Werte

eines Schiller, Goethe, Lcssing, Werte von unvergänglicher

Bedeutung und hinreißender Kraft, gingen au uuserem Gym

nasiumsschüler in Stuttgart unbemerkt vorüber, wenigstens

sind von ihren Wirkungen und Eindrücken auf denselben keine

Spuren anzutreffen; iu seinen Smnmluugen und Aufzeich

nungen wird des Bruchstückes einer Analyse des republikanischen

Trauerspieles Ficsto gedacht, aber es fehlt jede nähere Kuudc!

iu seinen spätere» Tübinger Aufzeichnungen findet sich das

Citat einer angebliche» Stelle aus Lcssing's Nathan, aber

die Stelle selbst findet sich nicht in dem Lessing'schen Wert.

Dagegen lesen wir mit einigem Befremden in seinem Tage

buch vom 1. Ianuar 1787, daß er au diesem Neujahrstage

vielerlei zu thun Willens gewesen, aber von der Lectüre eines

Numanes dergestalt gefesselt worden sei, daß er sich nicht

habe losmachen tonnen. Dieser Noman war „Sophien's

Reise von Meniel nach Sachsen", eines der elendesten und

langweiligsten Machwerte iiusercr damalige» Literatur, eine

in sechs dicken Bänden, in zahllosen Briefen mit zahllosen

Anhängseln uud Fortsetzungen verfaßte Geschichte der Schick

sale uud Abenteuer eines jungen Mädchens, welches in den

letzten Zeiten des siebenjährigen Krieges während der Okku

pation Ostpreußens durch die Russen von Memel nach Dresden

reisen soll, um die Schicksale uud den Aufenthalt des ver

loren gegangenen Sohnes ihrer Pflegemutter zu erkunden.

Niemand hätte damals geahnt, daß in diesem scheiulose«

Jüngling, der sich in einen so elenden und langweiligen

Roman vertiefen konnte, ein tiefer Henker verpllppt Ml,

welcher sich cmvoriingcn und eines Tages als der erste

Philosoph des Zeitalters erscheinen werde. Als Schopenhauer

in der von Rosenkranz verfaßten Lebensbeschreibung Hegels

jene Mittheilung aus dem Tagebuch des letzteren gelesen

hatte, schrieb er triumphireud an seinen Schüler K. Mhl



Nr. 19. 293Vie Gegenwart.

„Mein Leibbuch ist Homer, Hegel's Leibbuch ist Softhien's

Reise von Mcmcl nach Sachsen". Hier treffen wir also

schon das völlig Untünstlerischc, das sich in Hegel's Wesen,

wie besonders in seinem Stil ausdrückt'.

Zwei seiner akademischen Jugendfreunde sind von hervor

ragender, auch im Andeuten der Welt fortlebender, auf ihn

selbst einflußreicher Bedeutung gewesen: dem Einen war das

unseligste aller Menschenloose, dem Anderen eines der glück

lichsten beschieden. Diese beiden Jünglinge waren Hölderlin

und Schelling: jener einer der gleichzeitigen Studiengeuossen

Hegel's. Die enthusiastischen Gefühle, welche durch die fran

zösische Revolution erregt waren, hatten sich bis in das Still

leben des Tübinger Stiftes fortgepflanzt, und besonders bei den

Studirenden aus der überrheinischcn Grafschaft Mümpclgard,

welche damals noch zum Herzogthum Württemberg gehörte,

die feurigste Theilnahmc gefunden. Tübingen galt als ihre

Landesuniversität und bot ihnen Stipendien. Hier wurde

nun ein politischer Club gegründet, die Tageszeitungen eifrig

gelesen, die Ereignisse besprochen, und die Begeisterung ging

fo weit, daß eines Sonntags an einem heiteren Frühjahrs«

morgen die jungen Frciheitsschwärmer hinauszogen und auf

einer Wiese bei Tübingen nach französischem Muster den

Frcihcitsbaum pflanzten. Darunter waren auch Hegel und

Schelling. Die Sache wurde ruchbar, und der Herzog Karl

erschien selbst, um den Sturm im Wasserglasc zu beschwören.

Wahrscheinlich hat die harmlose Feier an einem Frühjahrs-

sonntagc des Jahres 1791 stattgefunden, noch in den so

genannten goldenen Tagen der französischen Revolution.

Hegel's Stammbuchblätter aus jener Zeit sind voll von Aus

rufungen, die zum Freiheitsbaum paffen. Da steht das

Huttcn-Schiller'sche Wort: ,In t^rannos!" Auf einem anderen

Blatte: „Vive 1» liderte!" Auf einem dritten: ,Vivs ^ean

.lac^ues!" und so fort. Auf Hegel's äußere Erscheinung

und Haltung haben die Sitten der neuen Zeit und des

akademischen Lebens keinerlei umgestaltenden Einfluß ausgeübt.

Ei blieb in den körperlichen und ritterlichen Künsten unbegabt

und ungewandt, er hat das Reiten und Fechten lieber unter

lassen als geübt, mit den Mädchen lieber Pfänder gespielt

als getanzt und sich nachlässig nnd altmodisch gekleidet. Das

Aeltliche und Langsame in seinem Wesen mußte in Tübingen,

in der Mitte seiner akademischen Iugcndgenossen noch auf

fallender und abstechender erscheinen als in Stuttgart. Er

hieß im Stift „der alte Mann" oder „der Alte". Indessen

war Hegel keineswegs ein Duckmäuser, der in mürrischer und

gedrückter Verschlossenheit abseits stand, sondern ein heiterer

Gesellschafter, den man. lieb hatte, der bei einem fröhlichen

Zechgelage frühlich mitthat, bei einem geselligen Ritt über

Land die vorschriftsmäßige Klosterstunde vergaß und ciuc

Carcerstrafe dafür empfing, der sich in ein hübsches Mädchen,

wie Auguste Hegelmeier, die Tochter eines verstorbenen Pro

fessors der Rheologie, leidenschaftlich verliebte.

Ein vielsagendes Stammbuchblatt aus der Tübinger Zeit

hatte Hölderlin seineni Freunde Hegel gewidmet: es enthielt

die Mahnung zu großen Thatcn mit den Worten des Goethe'schen

Pylades, denen wie ein gchcimnißvolles Zeichen hinzugefügt

war: „Symbolum. '>>',> x«i ?«<?." Ohne Zweifel hatte dieses

Wort für Hegel eine ganz andere und tiefere Bedeutung, als

es wohl beim eisten Anblick haben mochte. War es nicht in

der bündigsten Formel das Thema der neuen und neuesten

Philosophie, der Grundgedanke aller Religion und Philo

sophie, das Zeichen ihrer Einheit, das große Mysterium der

Welt? In einem formell unreifen Gedicht: „Eleusis" feierte

fchon der junge Hegel zielbewußt das göttliche Allleben in

den Erscheinungen der Welt:

Metn Aug' erhebt sich zu des ew'gen Himmels Wölbung

Hu dlr, o glänzendes Gestirn der Nacht!

Und aller Wünsäe, aller Hoffnungen

Vergessen strömt aus deiner Ewigkeit herab.

Der Sinn vcilien sich in dem Anschau'n,

Was mein ich na»»!?, schwindet.

Ich gebe mich dem Unermeßlichen dahin,

Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es.

Der Weg eines württcmbergischen Theologen führt in

der Regel vom Stift und der Candidatur durch das Vicariat

zum Pfarramt. Ein solches Ziel aber hatte für unseren

Hegel gar nichts Lockendes, da ihm bei seiner philosophischen

Denkart das geistliche Pathos, bei seiner persönlichen lang

samen und unbehülflichen Art die Gaben der geistlichen Bered-

famkeit mangelten. Daher faßte er für die Zukunft das

philosophische Lehramt, für die Gegeuwart und nächste Zeit

die dazu nüthige wissenschaftliche «nd ökonomische Vorbereitung

in's Auge, die sich mit der Stellung und Wirksamkeit eines

Hauslehrers oder Hofmeisters am füglichstcn vereinigen lieh.

Zuerst ging er als Hauslehrer nach Bern, wo sein Auge und

Herz eine philiströse Uuempfänglichkeit für die Schönheitswunder

dcrAlpcnwclt zeigten, dann in gleicher Stellung nach Frankfurt,

wo fein Freund Hölderlin im Haufe des Großhändlers Gon-

tard als Erzieher war und die tragische Liebesgeschichte erlebte.

Fran Goutard war von einer fo seltenen und vollendeten

Seelen- und Körperschönheit, das Wort im classischen Sinne

genommen, daß ihr Anblick und Wesen den an Jahren

jüngeren Erzieher ihrer Kinder, diesen Schwärmer für Hellas

und „die Paradiese Platos" in einen Rausch des Entzückens

versetzte, von dem seine gleichzeitigen, vertrautesten Briefe er

füllt sind. Die zwischen Beiden herrschende Wahlverwandt

schaft wurde durch geistige Mitthcilungen und Gespräche täg

lich gcuiihrt und erhöht. Auf tückische Art, von Seiten, wie

es scheint, einer boshaft und eifersüchtig gesinnten Gesell

schafterin war die Eifersucht des von Ausbrüchen jäher Heftig

keit heimgesuchten Mannes erregt worden, und es kam im

September 1798 eines Abends zu einer plötzlichen, höchst

peinlichen Scene, zu einer schnöden, vielleicht schimpflichen

Behandlung Hölderlin's, nach welcher dieser sofort das Haus

für immer verließ, ohne daß die leidenschaftliche Beziehung

zwischen ihm und Frau Gontard und der briefliche Verkehr

Beider einen Abbruch erlitten. Sic ist die Diotima seiner

Dichtungen und hat die Katastrophe nur wenige Jahre überlebt.

Der einzige Freund, der die Frankfurter Episode (1797),

in nächster Nähe miterlebt und miterlitten hat, war Hegel.

Sein vertrautester Umgang war Hölderlin, der in seinen

damals höchst aufgeregten Gemüthszuständcn die Nähe dieses

Freundes gewünscht und herbeigeführt hatte. In einer solchen

Gemüthslagc fand er Hölderlin; er war von einer Leiden

schaft bewältigt, welche fein Gewissen zu betäuben, ihn selbst

in Schuld und Verderben zu stürzen drohte. Auch Hegel,

dem er sich gewiß auvertraut hat, vermochte nicht, ihn der

gestalt zu „oricntircn", daß er die Herrschaft über seine Lage

gewann. Seit jener Katastrophe im Hause Goutard, welche

den Tod Diotimas und den Wahnsinn Hölderlin's in ihrem

Gefolge gehabt hat, war Frankfurt auch für Hegel ei» u»»

glücklicher Ort geworden und der Aufenthalt ihm verleidet.

Er zog nach Jena. Der Ausbruch des Krieges war aber

schon da; er stand nicht bloß vor den Thoren Jenas, sondern

war schon in seinen Mauern. Am 13. Octobcr wurde die

Stadt von den Franzosen besetzt, Napoleon war selbst er

schienen. „Den Kaiser, diese Wcltseelc, sah ich durch die

Stadt zum Recognosciren hinausreiten; — es ist in der

Thal eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum

zu sehen, das hier auf einem Punkt cdnccntrirt, auf einem

Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht."

„Von Donnerstag bis Montag sind solche Fortschritte nur

diesem außerordentliche Manne möglich, den es nicht möglich

ist, nicht zu bewundern." Von seiner Wohnung aus sieht

Hegel um 1 1 Uhr Nachts auf dem ganzen Markte die Fencr

der französischen Bataillone, vor sich das letzte noch übrige

Manuscript der Phänomenologie.

Am 18. Octobcr richtete Goethe ein Rundschreiben an

die Freunde in Jena, nm zu erfahren, wie es ihnen gehe »»d

was sie in den Tagen der Schlacht zu erleiden gehabt Eine
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seiner Adressen lautete: „An Herrn Professor Hegel auf dem

alten Fechtboden." Hegel gehörte zu den Geplünderten und

befand sich in einer solchen Geldnoth, daß Goethe Knebel

beauftragte, ihm „bis zu zehn Thalern" zu geben. Endlich

am 20. October konnte er den Rest des Manufcripts, die

letzten wenigen Bogen, welche er seit der Nacht des dreizehnten

in der Tasche mit sich herumgetragen hatte, in die Druckerei

schicken. Im Januar 1807 folgte die Vorrede. Als er die

Zusendung des Wertes seinem Freunde Schilling in München

ankündigte (1. Mai 1807), bemerkte er im Hinblick auf

die Schlußabschnitte: „Die größere Unform der letzten

Partieen halte Deine Nachsicht auch dem zu Gute, daß ich

die Redaction überhaupt in der Mitternacht vor der Schlacht

bei Jena geendigt habe."

Nach der unglücklichen Schlacht mußte Hegel auf eine

Aenderung seiner äußeren Lebensverhältnisse Bedacht nehmen.

Sein kleines Vermögen war längst verbraucht und seine Ein«

nahmen durch Schriften, Vorlesungen und Besoldung viel zu

gering, um davon leben zu können:» die Universität war im

Rückgange begriffen, die Frequenz gesunken, Stadt und Land

in Kriegsnoth und Elend. Preußen, ohnmächtig, zerrissen,

von Kriegsschulden erdrückt, lag darnieder unter der Last

des Friedens von Tilsit (Juli 1807), wogegen die Rheinbund-

stauten unter dem Bunde mit Napoleon florirten, wie Bayern,

Württemberg, Sachsen und das neue Kurfürstenthum Baden.

Hegel spähte nach einer angemessenen Professur, vergeblich! Er

war zuletzt froh, daß er unter die Zeitungsschreiber gehe» könnte:

in die Redaction der Bamberger Zeitnng. Schon auf eine

erste Anfrage hatte Hegel geantwortet, daß ihn das Redactions-

geschäft interessiren werde, denn er habe die Weltbegebenhciten

stets mit Neugierde verfolgt. Er kam im März 1807 und blieb

bis Ende November 1808, also etwas über anderthalb Jahre.

Während des ersten Jahres (von Ostern 180? bis Ostern

1808) galt er als beurlaubter Professor in Jena, so daß er

noch ein Jahr lang seine dortige Besoldung bezog. Nachdem

die Einkünfte der Zeitung so geordnet waren, daß der Ge

winn zwischen Besitzer und Redacteur zu gleichen Hälften

vertheilt wurde, fo konnte Hegel feine Bamberger Einnahme

auf 1300—1400 Gulden jährlich veranschlagen. Die ..Bam

berger Zeitung mit Küniglich-allergnädigster Freiheit", in

Quartformat auf Löschpapier gedruckt, erschien täglich im

Umfange eines halben Bogens, der aus zwei Blättern oder

acht Spalten bestand, deren letzte und (theilweise) vorletzte zu

klein gedruckten Localnachrichten und Bekanntmachungen ver

wendet wurden. Verlag und Redaction blieben ungenannt;

sogenannte Leit- und Corrcspondenzartikel gab es so gut wie

keine, die Tagesereignisse hervorragender Art, an denen die

Zeit reich und überreich war, wurden aus anderen Blättern

gesammelt, in der Kürze mitgetheilt, übersichtlich zusammen

gestellt und geordnet. Einer der wichtigsten Hauptquellen

war der „Pariser Moniteur". Ein einziges Mal merkt man,

wie Kuno Fischer erzählt, den philosophischen Redacteur:

in der Berichterstattung über einen Gedächtnißkünstler, der

in Paris seine Kunststücke zum Besten gegeben hat, in der

Veurtheilung dieser Mnemotechnik, „die ein Zeichen der Ver

rücktheit wäre, wenn sie nicht geflissentlich und spielend, son

dern unbewußt und gleichsam im natürlichen Gange des

Geistes ausgeübt würde".

Aber eine solche, abgeschiedene Unabhängigkeit, deren sich

ein Zcitungsredacteur in einer bayerischen Provinzialstadt

erfreuen konnte, war keineswegs nach Hegels Wunsch und

Sinnesart, denn er war, wie seine Lehre, viel zu staatlich

gesinnt, um in einer Arbeit Befriedigung zu finden, die nicht

in die Ordnung und das Gefüge der öffentlichen Interessen

eingegliedert war und nicht selbst an ihrer Stelle fördernd

und leitend in das Ganze einzugreifen vermochte. Sehr bald

seufzte er über das ..Zeitungsjoch", über die „Zeitungsgaleere".

Dazu kamen Conflictc mit der clericalen Staatsgewalt, und

das Blatt wurde suspeudirt. Hegel war froh, als ihm sein

Freund Niethammer das Rectorat des Nürnberger Gym

nasiums verschaffte. Hier verliebte und verheirathete er sich.

Die Bedeutung, den Zauber dieses Mannes hatte Maria

von Tucher empfunden, die Tochter eines berühmten, frei

heitlichen Geschlechts der alten Reichsstadt Nürnberg. Ihr

Vater, I. W. Carl Freiherr Tucher von Simmelsdorf, war

Senator der Reichsstadt gewesen, ihre Mutter Susanne, geb.

Freiin Haller von Hallerstein, war die Tochter des Rcichs-

schultheißen, der ersten obrigkeitlichen Person von Nürnberg,

sie selbst, geb. den 17. März 1791, die älteste von sieben

Geschwistern. Wir kennen nicht die Vorgeschichte ihrer Ver

lobung, die nach längerem geselligem Verkehr im April 1811

stattgefunden hat und von Hegel mit jubelnder Seele in Ge

dichten gefeiert wurde, die uns mehr durch die Tiefe ihrer

Empfindung als durch die Glätte und den Wohlklang ihrer

Verse anmuthen. In den vertraulichen Aussprcchungen der

Verlobten sind auch in der Seele der Braut mitunter Zweifel

an der Sicherheit ihres wechselseitigen Glücks erregt worden.

Es hatte ihr weh gethan, in dem Briefe, welchen sie an

Hegel's Schwester geschrieben hatte, folgende von seiner Hand

hinzugefügte Worte zu lesen: „Du siehst daraus, wie glück

lich ich für mein ganzes übriges Wesen mit ihr sein kann,

und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf den

ich mir kaum noch Hoffnung in der Welt macht, bereits schon

macht, insofern Glück in der Bestimmung meines Lebens

liegt." Diese Einschränkung, dieses „Insofern" war ihr schmerz

lich aufgefallen. Ein Bräutigam, der in begeisterten Versen ihr

seine Liebe betheuert hatte und noch im Zweifel sein konnte,

ob es in der Bestimmung seines Lebens liege, glücklich zu

sein! Das Richtigste war, daß allem endlosen Reflcctiren und

Zweifeln über glücklich sein und glücklich machen dadurch

nach echt Hegel'scher Art ein Ende gesetzt wurde, daß man zur

Sache schritt. Am 16. September 1811 wurde zwischen dem

41jährigen Philosophen und dem 20 jährigen Fräulein der

Ehebund geschlossen, der in zwanzigjähriger Dauer einer der

denkbar glücklichsten sein sollte.

Wieder war in seinem Leben ein Wendepunkt eingetreten,

welcher ihm, der sich nichts von künftigem Weltruhm träumen

ließ und gar nicht darnach geizte, wie ein Abschluß erschien,

„Mein irdisches Ziel ist erreicht," schrieb er am 10. October

1811, „denn mit einem Amte und einem lieben Weibe ist

man fertig in dieser Welt; es sind die Hcmptaitikel dessen,

was man für ein Individuum zu erstreben hat, das übrige

sind keine eigenen Capitel mehr, sondern nur Paragraphen

uud Anmerkungen." Aber die Reaction ließ ihn zu keiner Ruhe

kommen. Die altbayrische Finsterniß war dem Licht der Neu

zeit nicht bloß abgewendet, sondern auch von Grund aus ab

geneigt und erbost über alle die neuen Männer, welche man

zur Gründung und Verbreitung zeitgemäßer Bildung in's

Land gerufen hatte. Einer der höheren Beamten in München.

Christoph von Aretin, hatte eine sogenannte Patriotenpartti

gestiftet und gegen die neuberufenen protestantischen Gelehrten

gehetzt. Iacobi wurde im Theater öffentlich beschimpft.

A. Feuerbach durch Pöbelhaufen in seiner Wohnung heimgesucht

und insultirt, Thicrsch durch ein mörderisches Attentat be

droht, Jacobs kehrte so schnell als möglich nach Gotha zu

rück u. s. f. Hegel bezeichnete diese unerhörten Scenen, Aus

brüche der Nohheit und des wilden Fanatismus, mit dem

Worte „Hyozoismus", um nicht in gutem Schwäbisch „Sau-

wirthschaft" zu sagen, was er übrigens auch sagte und mit

allen dazu gehörigen kennzeichnenden Worten auch ausführte.

Mit tausend Freuden nahm er eine Berufung nach Heidel

berg an, wo er zwei Jahre docirte und alsdann dem Rufe

an die junge Berliner Universität folgte.

Indessen waren seine philosophischen Hauptwerke er

schienen und hatten mächtig gewirkt. Von allen Seiten

drängten sich Schüler und Freunde an ihn heran. Auch

an Gegnerschaften fehlte es nicht. Kuno Fischer erwähm

besonders ausführlich des Falles Bencke, der so oft feind»



Nr. 19. 295Vit Gegenwart.

selig gegen Hegel ausgespielt wurde und noch heute wird.

Thlltsache ist, daß dem Privatdocenten Beneke die venia

Isßsnäi entgogen und fünf Jahre später wiedergegeben wurde

(1827), unter und von demselben Ministerium. Hat die Ent

ziehung auf Hegel's Vcrcmlasfung stattgefunden, so wird auch

die Zurückgabe zur Zeit seiner vollsten Wirksamkeit nicht ohne

sein Einverständniß erfolgt sein. Welche Rolle Hegel bei

diesen sonderbaren Vorgängen gespielt hat, darüber ist bisher

aus urkundlichen Zeugnissen nichts bekannt. Rosenkranz sagt

nichts von der Sache, Haym ebensowenig, doch schreibt Ioh.

Ed. Erdmllnn, der treue Schüler und Verehrer Hegel's, in

seinem Grundriß, daß Hegel's Andenken durch sein Verhalten

gegen Beneke befleckt worden sei, er hat dieses schlimme Wort

niedergeschrieben ohne jede nähere, geschweige urkundliche Be

gründung, er hat in seinem früheren ausführlichen Werke

nichts von der Sache gesagt. Kuno Fischer hat die Acten

im Cultusministerium geprüft und schreibt: „Die darüber

landläufig gewordene Legende ist falsch und stammt aus

selbstgefälligen Acußerungcn Veneke's, wie man aus den

Lobschriften erkennt, die ihn zum Gegenstande haben. Die

philosophische Facultät. über Beneke und seine Vorlesungen

zu gutachtlicher Erklärung aufgefordert, hat einstimmig ge°

urtheilt, daß Nenete ein fleißiger, unbemittelter Mann sei,

dessen wissenschaftliche Bedeutung nach seinen bisherigen

Leistungen nur mittelmäßig erscheine und auch nicht zu

größeren Hoffnungen berechtige. Gleich im Beginn des Gut

achtens wurde erklärt: „Die Mitglieder der Facultät sind

weit entfernt, ihre Ansicht der Philosophie monopolistisch als

die einzig richtige aufzustellen." Unter den unterzeichneten

Mitgliedern stehen die Namen Vöckh, Betker und Hegel.

Man wird dem Herausgeber und Erklärer der Fragmente

des Pythagorecrs Philolaos, dem Herausgeber der Werke des

Plato, des Aristoteles und des Sextus Empirikus Wohl nicht

das Recht und die Fähigkeit bestreiten, objectiv über die Be

deutung eines philosophischen Docenten zu urtheilen. Diese

Männer sind wegen ihres abschätzigen Urtheils nicht als die

Widersacher Beneke's zu betrachten. Dasselbe gilt von Hegel."

Auch andere Verdrießlichkeiten fehlten dem berühmtesten

Lehrer der Berliner Hochschule nicht. Auf der Rückreise von

Paris hatte Hegel in Elberfeld (IL.October 182?) seiner Frau

scherzend geschrieben, daß er die schönen Universitätsgebäude in

Lüttich wie in Löwen und Gent betrachtet und sich dort nach

einem dereinstigen Ruheplatz umgesehen habe, wenn die Pfaffen

in Berlin ihm selbst den Kupfergraben vollends entleiden;

die „Kurie in Rom wäre auf jeden Fall ein ehrenwertherer

Gegner, als die Armseligkeiten eines armseligen Pfaffen-

geköchs in Berlin". Seine Lehre war wegen Unchristlichkeit

bei dem Könige verdächtigt und von katholischen Kirchen

behörden bei dem Minister verklagt worden wegen gewisser

Aeußerungen, die über die katholische Abeudmahlslehre in

seinen Vorlesungen vorgekommen sein sollten. Der Denun-

ciant und Ankläger war ein Caplan der St. Hedwigskirche

in Berlin, der auf der Quästur einen Platz im Auditorium

Hegel's belegt hatte und in spiunirender Absicht regelmäßig

unter den Zuhörern erschien, bis eine Bemerkung Hegel's auf

dem Katheder eine Scene hervorrief, die ihn für immer ver

scheuchte. In seinem Rechtfertigungsschreiben, das er auf

amtlich-vertraulichem Wege an den Minister gelangen ließ,

hat er sich so entschieden wie treffend gegen solche Angebereien

verwahrt. „Das Amt eines Professors, insbesondere der

Philosophie, würde die penibelste Stellung sein, wenn er sich

auf die Absurditäten und Bosheiten, die, wie Andere und

ich genug die Erfahrung gemacht, über seine Vorträge in

Umlauf gefetzt werden, achten und einlassen wollte. So finde

ich unter den mir angeschuldigten Aeußerungen Vieles, was

ich mit der Qualität von Mißverständnissen kurz abweisen

und bedecken könnte, aber es mir schuldig zu sein glaube,

näher einen Theil für Unrichtigkeiten und Mißverständnisse

eines schwachen Verstandes, eine andere nicht bloß dafür,

sondern für Unwahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß

für falsche Schlüsse aus falschen Prämissen, sondern für bos

hafte Verunglimpfungen zu erklären." Katholische Zuhörer,

die an gewissen Aeußerungen Anstoß nehmen, würden besser

thun, „philosophische Vorlesungen auf einer evangelischen

Universität bei einem Professor, der sich rühmt, als Lutheraner

getauft und erzogen zu sein, es ist und bleiben wird", nicht

zu besuchen.

„Es war", so schildert uns Hotho den ersten Eindruck

des Mannes, „noch im Beginn meiner Studienjahre, als ich

eines Morgens, um mich ihm vorzustellen, scheu und doch

zutrauungsvoll zum ersten Male in Hegel's Zimmer trat. Er

saß vor einem breiten Schreibtische und wühlte soeben in un

ordentlich übereinander geschichteten, durcheinander geworfenen

Büchern und Papieren. Die früh gealterte Figur war ge

beugt, doch von ursprünglicher Ausdauer und Kraft; nach

lässig bequem fiel ein gelbgraucr Schlafrock von den Schultern

über den eingezogenen Leib bis zur Erde herab; weder von

imponirender Hoheit noch von fesselnder Anmuth zeigte sich

eine äußerliche Spur, ein Zug altbürgerlich ehrbarer Grad»

heit war das Nächste, was sich am ganzen BeHaben bemerk

bar machte. Den ersten Eindruck des Gesichts werde ich nie

mals vergessen. Fahl und schlaff hingen alle Züge wie er

storben nieder, keine zerstörende Leidenschaft, aber die ganze

Vergangenheit eines Tag und Nacht verschwiegenen fort

arbeitenden Denkens spiegelte sich in ihnen wieder; die Qual

deT Zweifels, die Gährung beschwichtigungsloser Gedanken

stürme schien dieses vierzigjährige Sinnen, Suchen und Finden

nicht gepeinigt und umhergeworfen zu haben; nur der rast

lose Drang, den frühen Keim glücklich entdeckter Wahrheit

immer reicher und tiefer, immer strenger und unabwendbarer

zu entfalten, hatte die Stirn, die Wangen, den Mund ge

furcht . . . Wie würdig war das ganze Haupt, wie edel die

Nase, die hohe, wenn auch in etwas zurückgebogene Stirn,

das ruhige Kinn gebildet; der Adel der Treue und gründ

lichen Rechtlichkeit im Grüßten wie im Kleinsten, des klaren

Bewußtseins, mit besten Kräften nur in der Wahrheit eine

letzte Befriedigung gesucht zu haben, war allen Formen auf's

Individuellste sprechend eingeprägt . . . Als ich ihn nach

wenigen Tagen auf dem Lehrstuhle wiedersah, konnte ich mich

zunächst weder in die Art des äußeren Vortrags noch der

inneren Gedankenfolge hineinfinden. Abgespannt, grämlich

saß er mit niedergebücktem Kopf in sich zusammengefallen da

und blätterte und suchte immer fortsprechend in den langen

Folioheften vorwärts und rückwärts, unten und oben; das

stete Räuspern und Husten störte allen Fluß der Rede, jeder

Satz stand vereinzelt da und kam mit Anstrengung zerstückt

und durcheinander geworfen heraus; jedes Wort, jede Silbe

löste sich nur widerwillig los, um von der metallleeren

Stimme dann im schwäbisch breiten Dialect, als sei jedes

das Wichtigste, einen wundersam gründlichen Nachdruck zu

erhalten. Dennoch zwang die ganze Erscheinung zu einem

so tiefen Refpect, zu solch' einer Empfindung der Würdigkeit

und zog durch eine Naivetät des überwältigendsten Ernstes

an, daß ich mich bei aller Mißbehaglichteit, obschon ich wenig

genug von dem Gesagten mochte verstanden haben, unab

trennbar gefesselt fand. Kaum war ich jedoch durch Eifer

und Consequenz in kurzer Zeit an diese Außenseite des Vor

trags gewöhnt, als mir die inneren Vorzüge desselben immer

Heller in die Augen sprangen und sich mit jenen Mängeln

zu einem Ganzen verwebten, welches in sich selber allein den

Maaßstab feiner Vollendung trug. Er hatte die mächtigsten

Gedanken aus dem untersten Grunde der Dinge herauszu

fordern, und sollten sie lebendig einwirken, so mußten sie

sich, wenn auch Jahre lang zuvor und immer von Neuem

durchsonnen und verarbeitet, in stets lebendiger Gegenwart

in ihm selber wieder erzeugen. Eine anschaulichere Plastik

dieser Schwierigkeit uud harten Mühe läßt sich in anderer

Weise, als dieser Vortrag sie gab, nicht ersinnen. Wie die
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ältesten Propheten, je drangvoller sie mit der Sprache ringen,

nur um so kerniger, was in ihnen selber ringt, bewältigend

halb und halb überwunden hervorarbeiten, kämpfte und siegte

auch er in schwerfälliger Gedrungenheit. Ganz nur in die

Sache versenkt, schien er dieselbe nur aus ihr, ihrer selbst

willen und kaum aus eigenem Geist der Hörer wegen zu

entwickeln, und doch entsprang sie aus ihm allein, und eine

fast väterliche Sorge um Klarheit milderte den starren Ernst,

der vor der Aufnahme fo mühseliger Gedanken hätte zurück

schrecken können. Stockend schon begann er, stockte weiter,

fing noch einmal an, hielt wieder ein, fprach und fann, das

treffende Wort fchien für immer zu fehlen, und nun erst

schlug es am sichersten ein, es schien gewöhnlich und war

doch unnachahmlich passend, ungebräuchlich und dennoch das

einzig Rechte. Das Eigentlichste schien immer erst folgen

zu follen, und doch war es schon unvermerkt und so voll

ständig als möglich ausgesprochen. Nun hatte man die klare

Bedeutung eines Satzes gefaßt und hoffte sehnlichst weiter-

zuschreiten. Vergebens. Der Gedanke, statt vorwärts zu

rücken, drehte sich mit den ähnlichen Worten stets wieder um

denselben Punkt. Schweifte jedoch die erlahmte Aufmerksam

keit zerstreuend ab und kehrte nach Minuten erst Plötzlich

aufgeschreckt zu dem Vortrage zurück, so fand sie zur Strafe

sich aüH allem Zusammenhange herausgerissen. Denn leife

und bedachtsam durch scheinbar bedeutungslose Mittelglieder

fortleitend, hatte sich irgend ein voller Gedanke zur Einseitig

keit beschränkt, zu Unterschieden auseinander getrieben und

in Widersprüche verwickelt, deren siegreiche Lösung erst das

Wiberstrebendste endlich zur Wiedervereinigung zu bezwingen

kräftig war."

Wie man sieht, war der Zauber, den Hegel auf feine

große Gemeinde ausübte, durchaus nicht eine Folge seines

lebendigen Vortrages und rhetorischer- Künste. Nur seine

Lehre war der Magnet, der seine Zeit so mächtig anzog.

Ganz gewiß nicht der Schriftsteller, der Stilist, der nach

Schopenhauer's Zeugniß „ein barbarisches Deutsch" schrieb.

Wenn Kuno Fischer alle Widersprüche in Lebe» und Lehre

des Frankfurter Philosophen dadurch löst, daß er ihn als

Künstler auffaßt, fo versagt dies Mittel bei Hegel. Er war

Alles, nur kein Künstler, sogar ein gutes Stück Philister.

Und doch haben seine Ideen die Mitwelt aufgewühlt, fo daß

bei feinem plötzlichen Tode — er starb 1831 an der Cholera

— eine namenlose Trauer sich kundgab. Wir erklären uns

seine Erfolge aus ihrer Uebereinstimmung und den Bedürf

nissen ihrer Zeit. Auch Kuno Fischer meint kühl genug,

daß der große Philosoph nicht bloß sanft, sondern auch recht

zeitig gestorben sei, in der vollsten Kraft der Jahre, der

Werke und des Ruhmes. Noch war nichts au ihm überlebt,

als er starb.

Hus der Wiener Theatergeschichte.

Von Eduard von Vamberg.

(Schluß.)

Aus ähnlichen Gründen wie Grillparzer war auch

Schreyvogel mürrisch und griesgrämlich geworden, kränkelte

zudem 1823 schon mehr, als seine Jahre erwarten ließen.

Indessen schlug der ursprüngliche Humor immer wieder durch

und entlud sich in Pointen und Bonmots, dann aber zeigte

er sich auch ganz anders zu Hause und in dem, allerdings

spärlich bemessenen, geselligen Verkehr als in der Kanzlei und

bei geschäftlicher Thätigkeit. Weun man den Mann mit den

derben Zügen, der gebräunten Gesichtsfarbe und dem schlichten

Gebühren erblickte, mußte man ihn für einen Gevatter

Schneider und Handschuhmacher halten; sobald er sprach, ent

puppte sich freilich aus dem Tiefenbacher der Pappenheimer.

Unvergleichlich, mit welcher Gelassenheit er die treffendsten

Bemerkungen abrollen ließ, noch staunenswerther, mit welcher

Feinheit er einem Sturm steuerte. „Mit dem wird kein

Schwein fertig!" zürnte Helmina, als sie ihm kein Wortlein

über ihr eingereichtes Lustspiel abringen konnte; er erwiderte

diese Berliner Redensart indeß ganz gemüthlich mit der Be

merkung, daß er, Alles in Allem genommen, in seinem Leben

wohl bereits mit einer ganzen Heerde fertig geworden fei,

und lenkte das Gespräch unvermerkt in neue Bahnen. „Ter

verfluchte Kerl!" polterte Helmina dann zu Hause; „aber ei

hat Geist für vier, man kann ihm nicht gram sein." Unter

competcnten Richtern herrschte nur eine Stimme, daß die

vollendete Meisterschaft, mit der sowohl die Tragödie als das

bürgerliche Schauspiel und vor Allem das Conversationsstuck

gegeben wurde, nicht zum Letzten feiner dramaturgischen Ar

beit zu danken war. Auch er mußte sei» Repertoir auf dem

Mittelgut aufbauen, aber welches reizvolle Leben gewannen

Iffland's häuslicher Katzenjammer, Kotzebue's breite Bettel

suppen und Scribe's lose Waare durch erlesene Kunst und

wohlgeleitete Uebung! Aus der Mannheimer Schule wirkten

noch Koch und Krüger; Korn, der die alte Wiener Richtung

repräsentirte, ging mit seinem gefrorenen Liebäugeln fchon

bergab, hatte aber eine zahlreiche Partei, welche immer noch

das Gewesene bewunderte. Dagegen fah Sophie Schröder

hinter den Lampen wie eine Frau von dreißig Jahren aus

und behauptete mit ungeschwächter Kraft die Höhe der neuen

Kunstrichtung, welche Anschütz, damals im kräftigsten Mannes-

alter, bewußt übernahm, während sich ihr der Heißsporn Löwe,

der neue Ersatz für die jugendlichen Helden, unschwer angliederte,

Sophie Müller mit ihrem anerkannten und wohlverdienten

großen Ruf war ganz die Künstlerin nach Schrehvogel's

Herzen. Zu einer ebenmäßigen, stolzen und kräftigen Ge

stalt, edlen Zügen mit einem wundersam veilchenblauen Auge

und glänzend schwarzen Haar gesellte sich eine ursprüngliche

Begabung, welche nach keiner Seite versagte. Schon der

bloße Klang ihrer Stimme drang zum Herzen, und wenn sie

im häuslichen Kreise sang, schien sie der Schrüder-Deviient

nichts nachzugeben. Als ihr dies jemand indeß einmal aus

sprach, entgegnete sie mit dem geflügelten Wort „warum hat

er nicht Schrot geladen?" — dasselbe entstammte einem Ge

dichte Grillparzer's, worin ein Jäger mit der Kugel im Rohre

auszieht und auf niederes Wild stößt. Ihr persönlicher Ruf

war fleckenlos, was damals bei Schauspielerinnen als Aus

nahme galt; von Anbetern umschwärmt, von selbstlosen

Freunden verehrt, war sie eine Zierde der guten Gesellschaft

und der gute Geist ihres Vaters, richtiger vielleicht Pflege

vaters, dem sie jede kindliche Rücksicht erwies, auch nachdem

er ihre Achtung verwirkt hatte.

Das Kärntnerthurtheater stand unter der Dircctwn

Barbaja's, den man seltsamer Weise als Pächter bezeichnete,

obwohl er vom Hofe einen für jene Zeit bedeutenden Zuschuß

erhielt. Dazu kamen überfüllte Häuser und erhöhte Ein

trittspreise, und doch setzte „der große Impresario" große

Summen zu, da Ensemble und Ausstattung auf zu großem

Fuße eingerichtet waren. Glücklicher Weise verfügte er über

die Mittel und konnte sich seinen Ruhm etwas losten lassen;

in der That hat aber auch Deutschland eine wälsche Oper

wie die mit Lablache, David, Donzelli, Rubini und der Fodor

weder vorher noch nachher gehört. In Nebenrollen erschien

hier im Sommer 1823 eine jugendliche Sängerin mit l)err-

licher Stimme und reizender Erscheinuug, welche man indeß

nicht sonderlich achtete und schlechtweg „die kleine Sontag"

nannte, während sie Näherstehende sogar als einfältiges

Gänschen betrachteten. Allerdings war ihre Entwicklung in

einigen Punkten zurück, weil sie Alles sich selbst verduiittc

und die Mutter es an erzieherischer Nachhilfe fehlen ließ.

Sehr bezeichnend, daß sie mit neunzehn Jahren noch vor

wiegend laut dachte, und ohne jede Lebenserfahrung, wie sie

war, fehlte es auch nicht an komischen Gedantensprüngcn

Als ihr Forti nachstellte und die Mutter vor dem Don Juan
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warnte, tonnte sie sich trotz aller fehlenden Neigung und Ge

legenheit der Furcht vor Dingen nicht cntschlagen, die nur

Folge höchster Intimität zu sein pflegen, und gab das auch

noch mit aller Offenheit zum Besten. Selbstverständlich

anmsirte sich das Publicum darob höchlich, und als sie die

Euryanthe creirte, fand das Bonmot allgemeinen Anklang:

„das Ganseil wäre mir lieber als alle Anten". Indessen

hatte Henriette Kopf und Herz schon damals auf der rechten

Stelle, und die zunehmende Kenntnih der Welt tilgte nicht

bloß jede Spur jener reinen Thorheit, sondern reifte Takt

und Verstand mit überraschender Schnelle. So konnte sie bei

ihrer Verheirathung den Uebergcmg vom glänzenden Schein

Zum wirklichen Glänze ohne Schwindel überstehen, aber, was

mehr ist, nach dem Umschwung der Glücksumstände ihres hoch

gestellten Gatten fand sie auch den Muth, zu ihrer Kunst zurück

zukehren, und wahrlich, Dame und Künstlerin haben sich in ihr

nie befehdet, sondern von einander den größten Nutzen gezogen.

Der eben genannte Bassist Forti, ein hochgebauter Mann,

schwarz von Auge und Haar, suchte allerdings seine Vorzüge

bei den Frauen ohne moralische Scrupel zu verwerthen, war

aber weder ein Geck, noch eine Natur gemeineren Schlages.

Begann seine Stimme schon zurückzugehen, so heischte sein

Spiel dafür die höchste Bewunderung; umgekehrt ließ der

Tenorist Haizinger als Sänger nichts, als Darsteller Alles

zu wünschen übrig. Ursprünglich Schulmeister, den man seiner

herrlichen Stimme halber zum Theater hatte pressen müssen,

war er auch sonst das Widerspiel seines grundgcwaltigen

Collegen, denn seine freie Zeit widmete er lediglich der Kunst,

vermied Alles, was seiner Gesundheit schaden konnte, und be

fleißigte sich eines musterhaften Lebenswandels. Beide Sänger

gehörten der deutschen Oper an, welche im Herbst 1828 die

italienische Stagione ablöste! während aber Haizinger den

Adolar, Forti den Lysiart als in ihr Rollenfach gehörig über

nahmen, hatte Weber die Euryanthe der Sontag geradezu auf

den Leib geschrieben. Die Leute meinten freilich, das erreg

bare Herz des Maestro sei durch das niedliche Lärvchen be

stochen worden, er aber hatte schon auf der Prager Bühne

in ihr ein künstlerisches Kleinod entdeckt und prophezeite ihr

allem Widerspruch zum Trotz die glänzendste Zukunft.

Da die Preciosa bereits erfolgreich gewesen war, hatte

man sich vom Freischütz nicht wenig versprochen, indessen im

Geringsten nicht den Triumph erwartet, den er allüberall

davontrug. Wenn nun aber auch die Freunde des Librettisten

die Witzfrage aufwarfen, was Maria ohne Kind wäre, und

dieser sich mit Weber entzweite, weil derselbe nichts gegen die

ihm widerfahrene Geringschätzung that, so blieb doch die

öffentliche Meinung unentwegt dabei, dem Componisten das

ganze Verdienst zuzuerkennen. Selbst Literaten verkannten,

daß der Stoff der musikalische» Behandlung vorzüglich ent

gegenkam und der streng dramatische Aufbau das Interesse

verdoppelte, während die prosaische Dietion kein Hemmniß,

sondern gerade Veranlassung zu schwunghafter Melodik ge

worden war. Gelegentlich meinte Weber wohl einmal, daß

ein gedankenhafter Text die rechte Unterlage für den musi

kalischen Gefühlsausdruck bilde, ließ sich aber für die Meinung

Helmina's und ihres Kreises gewinnen, welche das Wesen

hafte eines guten Libretto anderswo suchte» wie der ihrer

Meinung nach eines bedeutenden Componisten unwürdige

Dichter des „Freischütz". Als Barbaja für seine deutsche Ge

sellschaft eine große Oper bei ihm bestellte, trat er deßhalb

frischgemuth mit Helmina in Unterhandlung, die er zudem

in dem „Liederkranz" der Dresdener Hofräthe, der dichte

rischen Mitarbeiter der von Theodor Hell und Franz Kind

geleiteten, von K. A. Böttiger patronisirten „Abendzeitung"

als geschmackvolle Verskünstlerin kennen gelernt hatte.

Mehrere Stoffe, die sie ihm theils roh, theils im Plane, theils

in begonnener Ausführung vorlegte, fand er für seine Ab

sichten nicht geeignet; endlich stimmte er bei, daß die «nistoire

äe 6er»rä äe Xevers st 6e In, belle et, vertueuse Nur^antlie

8on »mie- zu Grunde gelegt wurde, die bereits in der von Hcl-

mina und Dorothea übersetzten, von Friedrich Schlegel 1804

herausgegebenen „Sammlung romantischer Dichtungen des

Mittelalters" in Deutschland bekannt geworden war. Die

alsbald durch die Presse verbreitete Nachricht erweckte große

Sensation. Da Weber trotz einzelner absprechender Urtheile

der Componist des Tages und Helmina namentlich durch die

Novellen „Emma" und „Die Zeit ist hin, wo Bertha spann"

sowie das romantische Heldengedicht „Die drei weißen Rosen"

in die erste Reihe der Dichterinnen getreten war, erwartete man

von dieser Zusammenarbeit die unglaublichsten Wirkungen, und

speciell die Dichterin hat nie einen größeren Ruf genossen als in

der Zeit, wo Euryanthe noch ein ungeborenes Kindlcin war.

Die Forderung, den Text für eine große, dnrchcomponirtc

Oper zu gestalten, ließ sich natürlich leicht erfüllen, die Um

gestaltung, welche der Angelpunkt der Geschichte unbedingt

zu erheischen schien, bot dagegen leine geringe Schwierigkeit.

Im Original dreht sich nämlich Alles um das Geheimniß,

daß Euryanthe unter der rechten Brust ein Mal in Form

eines Veilchenblattes trägt; durch Geld bestochen gestattet die

Amme, daß der Bösewicht die Heldin im Bade belauscht, und

diese schweigt später schamhafter Weise auf die Anklage. Die

Verwandlung der schwatzhaften Alten in eine junge Ver

traute, welche verschmähte Liebe zu rächen sucht, war so

brauchbar wie naheliegend; wie aber sollte man das Veilcheu-

motiv wenden? Sowohl Helmina als Weber sahen darin

trotz oder vielmehr im Hinblick auf Shatespeare's Cymbclinc

eine naturalistische Roheit, und so mußte die erste Fassung

aus dem Sommer 1821 mehrmals völlig umgestoßen werden,

bis man in der Ringgeschichte Emma's und Udo's Adolar

ein Geheimniß zuwies, welches Euryanthe der Freundin aus

plaudern mußte. Wie freilich darin der Beweis einer Untreue

gefunden werden kann, ist ebenso unklar wie das bedingungs

lose und dem Ankläger gegenüber nicht angebrachte Eingc-

ständniß des Eidbruchs, Genug, Adolar führt Euryanthe

(wie Gerard) zum Tode, kommt aber auf andere Gedanken,

nachdem er eine Schlange erlegt' hat, der sich die Geliebte

opfern wollte. In der Einfamkeit der Wildniß kommt nun

auch diese wieder zu Verstand und kann dem König erklären,

daß ihr Eglantine das Geheimniß abgelockt hat, was hin

wiederum sofort ihre Treue beweist. Dieses tragische Miß-

verständniß und jenes mystische Geheimniß hat der Dichterin

unendliches Kopfzerbrechen verursacht; auch bei der Wahl des

Ungethüms war sie lange im Zweifel, endlich wählte sie einen

Löwen, Weber die Schlange, der Knabe Wilhelm aber kicherte

im Hintergrund, daß es ein Lindwurm oder ein Bär sein

müsse, da weder Löwe noch Schlange in Frankreich vorkämen.

Sowohl wahrend der Ausarbeitung des Librettos als

der Composition forderte Weber unabläfsig kleinere oder

größere Textveränderungen; die letzte fand denn auch glücklich

bei der Drucklegung des Buches statt. Helmina fügte sich

bereitwillig, doch fand der Verkehr fchon bei Weber's

Wiener Aufenthalt im Jahre 1822 nur noch schriftlich oder

durch Mittelspersonen statt, da sie sich tödtlich entzweit

hatten. Nachdem Barbaja der Dichterin 30 Dukaten Ehrcn-

sold für die Wiener Aufführungen übersandt hatte, erbat

sie nämlich von Weber einen Vorschuß auf die Honorare

der anderen Bühnen, was dieser aber nicht etwa, wie

er durfte, ablehnte, sondern mit der Erklärung beantwortete,

daß sie überhaupt nichts mehr zu erwarten habe. Da

der Geldbeutel bei beiden Künstlern, wenn auch in ver

schiedener Weise, die Achillesferse bildete und hier wie dort

ein ausgiebiges Maß von Leidenfchaftlichteit vorhanden war,

so wogte der Kampf lange unerquicklich hin und her. Merk

würdig, wie Weber, der fchon seit Jahren das Aussehen eines

Schwindsüchtigen hatte, in angenehmer Gesellschaft bis zur

Ausgelassenheit munter sein und wie in den Darmstädter

Iugendtagen mit seiner tonlosen Stimme zur Guitarre die

lockersten Schelmmliedlein anstimmen konnte, dann aber wieder
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bei der geringsten Verstimmung aufbrauste und mit schneidender

Rücksichtslosigkeit seinen Gegnern zu Leibe ging. Obwohl er

sich oft mit Kinds Beispiele vertheidigte, der nie auf Einzel

honorare Anspruch gemacht hätte, ließ er sich am Ende über

das Rechtsverhältniß belehren und erlegte sogar die verlangten

100 Dukaten; indeß kam damit keine Versöhnung zu Stande,

denn Helmina, welche in der Hitze keine Vernunft annahm,

aber ein Unrecht bald vergaß, war durch die Art und Weise

diesmal so erbittert, daß sie dem Meister selbst nach seinem

Tode nicht vergeben mochte.

Nach langwierigen Proben, in denen Weber der Direction

und Regie, den Sängern, Choristen und Musikern den Kopf

gehörig warm machte, kam endlich die Vorstellung am

25, Oktober 1823 zu Stande. Das Haus war überfüllt, der

Beifall stürmisch und die Kritiken lobten überschwänglich;

indessen hatten diese schon vorher der Censur vorgelegen und

bei jenen Aeußerungen war Neugier und persönliche Theil-

nahme maßgebend gewesen, so daß die Oper in Wahrheit

nur einen Achtungserfolg aufzuweisen hatte. Helmina sträubte

sich lange gegen die Erkenntniß und deutete sogar die That-

sache, daß Weber die Sontag vor die Rampe geführt hatte,

dahin aus, daß das Publicum vor lauter Wonnerausch die

Hauptperson zu rufen vergessen habe; bei der dritten Vor

stellung, welche zu Henrietten's Benefiz stattfand, ging ihr

indessen ein Licht auf, denn der Erlös brachte kaum die

laufenden Kosten, und um ein Fiasko zu vermeiden, mußte

die gähnende Leere noch in letzter Stunde durch reichliche

Freikarten verdeckt werden. Nun setzte auch Weber wieder

mit seinem Unmuth ein und klagte jedem, der es hören wollte,

daß er seine Kunst an einen unheilbar schlechten Text ver

schwendet habe, während Helmina wetterte, daß sie ihre Perlen

— keinem Königssohn in den Schooß gelegt hätte. Ander

wärts fand die Oper freilich wärmere Aufnahme, wurde, als

sie später an den Ort ihrer Premiers zurückkam, mit großem

Wohlwollen behandelt und erfreut sich eines klassischen Rufes,

seitdem ihre Beziehungen zur Wagneroper allgemein in die

Augen springen. Daß das Buch trotz mancher hübschen

lyrischen Stelle an diesem Endresultate unschuldig ist, braucht

nicht betont zu werden; doch sollen schlechterdings dramatische

Ansätze durch Weber's Eingriffe verwischt worden sein. Und

ist die Romanze: „Am letzten Mai, in banger Trennung

Stunde" so componirt, daß dem Zuhörer ihre dramatische

Bedeutung zum Bewußtsein kommt, ja nur so, daß er die

einzelnen Züge klar aufzufassen im Stande ist?

Barbaja's Nachfolger war Louis Duport, welcher zwar

nicht so überschwängliches Lob wie dieser geerntet, dafür

aber ein Vermögen verdient hat. Eine kleine, zierliche Figur

mit feingeschnittenem Gesicht und lebhaftem Wesen, war er

1780 in Paris geboren, entfloh im Unterrock der Aushebung

und machte darin manche Eroberung, bis er auf der Peters

burger Hofbühne als Solotänzer Lorbeeren pflückte. Nach

dem er von Napoleon, wahrscheinlich gegen das übliche Löse

geld, pardonnirt worden war, kam er nach Wien und heirathete

die fünfzehnjährige Therese Neumann, eine fchöne und an-

muthige Tänzerin, im Leben eine stolze und adlige Natur

von tiefer Bildung, zu welcher ihn Liebe und Gewinnfucht

zu gleichen Theilen hingezogen hatten. Das in Ansehung

ihres Berufs beiderseits mit seltenen Eigenschaften ausge

stattete Künstlerpaar machte zu Murat's Zeiten in Neapel

Furore; in Wien dauerte der gleiche Erfolg nicht lange, aber

nicht etwa weil die Leistungen nachließen, sondern weil Barbaja

dem geschäftstüchtigen und sparsamen Duport die ökonomische

Direction übertrug und dieser seine Frau ohne Weiteres von

der Bühne entfernte. Es gab nämlich bei ihm eine Leiden»

schuft, welche sogar den aus der Sparsamkeit alsbald ent

sprungenen Geiz übertrumpfte, die Eifersucht. Und zwar

richtete sich sein Haß nicht bloß gegen bestimmte Männer und

seine Brutalität nicht ausschließlich gegen die arme Frau,

welche, frei von aller Koketterie, von ihm selbst für einen

Engel an Reinheit erklärt wurde; er eiferte vielmehr gegen

das ganze männliche Geschlecht, die Jünglinge eingeschlossen,

und Alles, was zu Therese Beziehung hatte, selbst Spiegel,

Buch und Thierlein, verfiel seiner Vergewaltigung. In der

Hitze, erklärte er in seinem Deutschfranzüsisch, „gebe ihn die

Leidenschaft vollständig närrisch zurück" und er wisse nicht

was er thue; dann schmerze ihn sein Benehmen so, daß er

sich todtschießen möchte, aber die Reue halte nicht vor —

„wollte Gott, meine Frau wäre nicht jung und schön, sondern

häßlich und verwelkt!" Lange Jahre hatte Frau Duport

diesen schmählichen Zustand mit Lammesgeduld ertragen, du

auf einmal stellte sie sich zur Wehr und warf das Joch ab:

schäumend vor Wuth unterlag der Tyrann und ging nach

Paris, während sie in ihrer reizenden Badener Villa ver

blieb. Für sogenannt realistische Darsteller des Othello wird

die Thatsache Interesse haben, daß Duport an der Leber litt

und früh gealtert war; indessen hat er mit seiner Krankheit

noch ganze dreißig Jahre gelebt und ist erst 1853 gestorben.

Auch dem Theater an der Wien hatte Helmina ein

Schauspiel eingereicht, welches nach einem spanischen Grund

motiv die Geschichte einer erdichteten Prinzessin „Rosamunde

von Cypern" behandelte. Dasselbe wurde ohne Erfolg auf

geführt, doch lebt der Titel heute noch weiter, da Schubert

auf Graf Palffy's Veranlassung die Musik dazu hatte schreiben

müssen. Dieser Theaterenthusiast war stets in Geldverlegen

heit und doch immer wieder obenauf. Einmal wurde die Ver

zweiflung so groß, daß er mit Villa und Schmuck auch das

Theater in einer Lotterie, wie sie damals üblich waren, aus

spielen ließ; nach Wurzbach soll der Gewinner gegen eine

Abstandssumme zurückgetreten sein, nach Chezy blieb der

Haupttreffer im unverkauften Reste der reißend abgegangenen

Loose. Auch das Kinderballet hat hier einmal den Retter

gespielt, bis es überhaupt verboten wurde — in ominöser

Beziehung zu Kaunitz, der auch den unschuldigen „Secretären"

seinen Namen geliehen hat. Dann waren es wieder die

vollendeten machanischen Hülfsmittel, die Versenkungen. Flug-

werte und Verwandlungen, welche dem Theater an der Wien

eine zeitweise Anziehungskraft liehen. Manchmal wurden

auch große Lärmstücke gegeben, zu denen sich die außerordent

liche Tiefe dieser geräumigsten Wiener Bühne besonders eignete,

und in „Kaspar der Thoringer" kamen z. B. fünfzig Ge

harnischte zu Pferd mit einmal zur Erscheinung. Das

„Viehstück" war aber etwas ganz Anderes, indem nämlich hier

Thiere von Schauspielern gegeben wurden, und zwar vor

wiegend Affen und Raubthiere. So machte im Winter 1823

bis 1824 Mayerhofer in dem Melodram „Der Wolfsbrunnen"

mit dem Wolfe großen Effect, dann übernahm er in „Hund

und Leopard" den Letzteren, während Elfterer von einem „un

mündigen Bruder Castelli's" gegeben wurde — so hatten die

Wiener ein Citat des thierschutzfreundlichen Poeten variirt.

Wie man sieht, tonnte sich das „Viehstück" auch mit dem

„Hundestück" verbinden, welches nicht bloß historisch früher,

sondern auch verbreiteter war, in der Theatergeschichte eine

ganze „Hundeperiode" hervorgerufen hat; die Schauspieler

haben sich indessen nie an diese gelehrigen Mitspieler ge

stoßen, zwei Ausnahmen abgerechnet: den Weimarer Deny —

aus Respect vor Goethe — und den Stuttgarter Eßlair —

aus Respect vor sich selbst.

Das in den Winter 1823 fallende Gastspiel des Letzteren

bot übrigens eine der wenigen Ausnahmen, wo das Theater

an der Wien bei ernsten Stücken nicht die verletzende Leere

zeigte. Eigentlich hätte dasselbe in das Burgtheater gehört,

aber der Tell, mit welchem Eßlair seinen Vogel abschoß, war

nun einmal dort verboten, obwohl Kaiser Franz nicht begreift»

konnte, was die Censur gegen das Stück habe. Die andere

Version, daß der Gastspieler wegen seiner Abstammung von

dem gräflichen Geschlecht der Khevenhüller die k. k. Hofbühnc

nicht betreten dürfe, war wohl nur als Reclame ausgesprengt;

zu gleichem Zweck ließ Palffy eine Brochure Helmina's „Eßlair
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in Wien" drucken, und wenn auch das entzündliche Gemüth

der Verfasserin nicht bekannt wäre, müßte ihr Lob schon

aus diesem Grunde mit Vorsicht aufgenommen werden. In

Wahrheit ging der Mime, dem alle äußeren Requisiten des

Heldcnspielers in seltenem Maße zu geböte standen, damals

stark bergab und war in seiner Manirirtheit bereits „ver

soffen". „Er ließ gar zu stark hervortreten, daß die Rolle

für seine werthe Person, nicht er für die Rolle vorhanden

sei und die Sucht noch Absonderlichkeiten that der Kunst

merklichen Eintrag, obwohl sie im Augenblick den Erfolg beim

Haufen verstärkte." War das damals bei einem ernsten

Darsteller etwas Absonderliches, so paßte es -doch zu Palffn's

Theater nicht übel, welches nach einer rühmlichen Periode —

ungefähr seit jener Lotterie (1820) — zur Decadence über

ging. Wilhelm Vogel, der dieselbe aufzuhalten berufen wurde,

wäre auch bei größerer Machtbefugnis) dazu nicht mehr im

Stande gewesen, denn er kränkelte schon bedenklich. So frei

lich arbeitete er nur nach des Grafen Intentionen; tomisch

aber war es, wie er dabei seine Harthörigkeit benutzte, denn

wenn er etwas nicht hören wollte, so war er taub, und sollte

er etwas nicht hören, so vernahm er es gewiß. Seine Frau,

strotzend vor Gesundheit und Fülle, sah in ihren älteren

Rollen trefflich aus, mußte sich aber vorher in der Garderobe

durch zwei handfeste Hausknechte zusammenschnüren lassen,

eine Procedur, welche lebhaft an die Folterkammer erinnerte,

aber in Wien seitdem mehr bewundert worden ist. An be

kannten Namen waren außerdem nur der Heldenspicler Rott

zu nennen und Fichtner, der als blutjunger Mensch die

Liebhaber gab und eines „außeramtlichen" verwanoschaft-

lichen Verhältnisfes zu Vogel beschuldigt wurde.

Im Leopoldstäder Theater waltete Raimund, dessen

geniale Darstellungen und glücklichen Stücke von ganz Wien,

den «deren wie unteren, gelehrten wie ungelehrten Kreisen

gleichmäßig hochgehalten wurden. An Humor war ihm sein

College Ignaz Schuster noch etwas über; wußte er doch

sogar seinen Buckel so trefflich zu tragen, daß Fremde manchmal

meinten, er habe ihn sich eigens für den Abend angeschnallt.

Auch von der Liebe hat er ihn nicht im Geringsten aus

geschlossen ; damals gerade war seine Liaison mit der Comtess«:

Dessous Stadtgespräch, welche sich zum Verdruß des Adels

und zum Vergnügen der Officiere wie des Publicums den

„wilden Gräfinnen" zugesellt hatte, wie man die feine

Demimonde zu nennen beliebte. Die Krones war eine andere

Specialität, eigentlich eine Specialität für sich, eine über-

müthige, lebenskräftige, zügellose Schönheit, die zum volks-

thümlichsten Ausdruck gebrachte Philine. Ihre Geschichte

mit dem polnischen Abenteurer Iaroszynsli, welche in jene

Zeit fällt, ist bekannt genug; daß sie seinen Character nicht

erkannte, war aber verzeihlich, denn er spielte den Cavalier

so täuschend, daß auch kältere Betrachter ihn von „anderen

Cavalieren" nicht zu unterscheiden vermochten. Alle solche

Theateraffairen erregten das lebhafteste Interesse und wurden

mit einer Unbefangenheit besprochen, die heute nur — der

Wiener begreifen kann. Dagegen giebt es keine schlagende

Analogie mehr für das Leopoldstädter Theater, welches das

getreue Abbild des Wieners und den unverfälschten Aus

druck seiner Anschauungen und Empfindungen vorführte. Das

Iosefstädter dagegen trug das Gepräge einer kleinen Pro«

vinzialbühne; dort wurde Alles gegeben, Maria Stuart und

die Teufelsmühle, die Kleinstädter und Käthchen vsn Heil

bronn, französische Lustspiele, Ballete, Pantomimen, und Alles

in einer Form, die zum Burgtheater wenig Beziehung auf

wies. Inzwischen wollte das Vorstadt-Publicum auf dem

Laufenden erhalten werden, und schließlich gehört auch das

zu einer Theaterstadt, daß die unteren Schichten von den

dramatischen Genüssen nicht ausgeschlossen bleiben. Lassen

dieselben dann auch zu wünschen, etwas kommt doch dabei

heraus, und ist das Interesse einmal rege, so steht der Ueber»

gang zum Besseren ja offen.

Feuilleton.

Nlchdiull »erboten.

Hohes Spiel.

Von touis Couperus.

Aus dem Holländischen.

(Fortsetzung.)

Im Voudoil, einem kleinen sechseckigen Saale, dessen

Deck« mit einem Flechtwerk bemalt war, das die Luft blau durchschimmern

ließ, und woran zahllose Putten herumlletterten, wartete Elena. Sie

war längst fertig mit dem Aussuchen der Bilder, darunter vielen nach

Walter Crane, dessen .I'Ior»,'» ?«»»t' der Königin den Gedanken ein

gegeben, die stille Insel durch einen ausgelassenen Nlumenball zu be

leben. Das junge Mädchen ließ den Blick träumerisch über die rosa

und gelben Chrysanthemen-Costüme schweifen, als Schritte ertönten; sie

glaubte, es fei die Königin. Doch es war der König, der die rofa

Sammetportitzre , die zwifchen den Thürftfosten hing, emporhob. „Ihre

Majestät noch nicht hier?"

„Nein. Majestät."

„Aber sie kommt doch bald?"

„Ich glaube wohl, Majestät."

Er näherte sich ihr. „Warum, Majestät?" fragte er.

Das Mädchen erschrak. „Ich weiß nicht . . ." stammelte sie.

„Du nanntest mich doch früher anders, Elena."

„Früher?" fragte sie mit mattem Lächeln; „das ist schon so

lange her."

„Nicht so sehr; wie lange denn?"

„Jahre schon, Majestät; als wir Neide noch Kinder waren,"

Er' stampfte mit dem Fuß auf und fchnalzte ungeduldig mit der

Junge. „Hör' nun endlich auf mit Deinem ewigen Majestät'!" besah!

er. „Nenne mich Wladimir." Sie zögerte. „Nenne mich Wladimir!"

drang er in sie, fast drohend.

„Wladimir!" stammelte sie. Er lächelte und schaute sie lange,

lange an; sie zitterte am ganzen Körper und muhte sich mit der einen

Hand fest auf den Tifch stützen. Dabei waren einige Bilder auf den

Boden gefallen. Sie wollte sich darnach bücken.

„Laß das," befahl er. „Ich werde sie aufheben."

„Majestät!" . . .

„Teufel!" fluchte er und drohte ihr mit dem Finger. „Wenn

Du's noch einmal fagst . . . und wenn Du diefe Bilder aufhebst . . .!"

Sie war ganz roth geworden, aber versuchte zu lächeln. Dann

hob er die Bilder auf und legte sie auf den Tifch. „Ich danke Ihnen

sehr," sagt« sie leise.

Und wieder blickte er sie an mit seinem übermüthig«n Blick eines

wilden Knaben. „Was?" fragte er.

„Ich danke Ihnen," wiederholte sie in Verwirrung,

Er hatte sich hingefeht. „Wie . . .?" drang er noch einmal In sie.

„Ich verstehe Sie nicht ... Sie sch«rz«n ja immer."

„Elena," sagte er, „komm mal her zu mir und gieb mir

«inen Kuß."

„Nein, nein," wehrte sie ihn ab.

„Komm, sag' ich Dir! ..." Sie fing an zu lachen, aus Nervo

sität. „Hierher! ..." befahl er ihr, fast wie einem Hunde. Sie fühlte

sich keineswegs verletzt, denn sie hatte ihn lieb, so wie er war, so über-

müthig und tyrannisch; sie liebte seine Rohheit und fühlte in sich eine

seltsame Wärme, Und sie kam näher.

„Aber... aber Wladimir!" .. .

„Komm, seh' Dich zu mir und küsse mich. Aber schnell, sonst

kommt Mama." Sie kam noch näher, und plötzlich zog er sie an sich,

auf seine Knie« und küßte sie mit wilder Leidenschaft. Sie schloß die

Augen, halb ohnmächtig. „Steh auf, schnell!" befahl er wieder. „Schnell!

Mama kommt!"

Zitternd erhob sich Elena; sie war noch ganz verwlrrt und schwankte.
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Schritte kamen näher. Als die Königin und Briani eintraten, machte

sich Elena am Tisch mit den Bildern zu schaffen, während Wladimir

ein Costüm betrachtete: ein Harnisch mit Dornen und Nosen und am

Helm ein großer niederhängender Blüthenbüschel, „Wie fändest Du

dies für mich?" rief er feiner Mutter zu. Diefe hatte erst auf Elena,

dann auf ihren Sohn geblickt. Etwas dämmerte in ihr »uf wie eine

Ahnung. Aber sie antwortete nur:

„Nein, für Dich nicht, Wladimir, das ist gut für Deine Pagen."

„Nein, nicht lustig genug für die Pagen," entgegnete er fchroff.

„Für Pagen ist dies hier hübsch, dieser Mohn; die Neger mit rothen

Hüten und Trommeln,"

„Ich würde Dich sehr gern als Nofenlönig sehen in diesen, Costüm."

„Ja, das wäre reizend sür mich!" lachte er sie aus. „Ich dank«

bestens, das ist mir zu sentimental."

„Dann als Sonne, Wladimir. Du die Sonne mit einem Gefolge

von Sonnenblumen."

„Die Sonne?" überlegte er. „Ja, aber in welchem Costüm

denn?"

Elena klatschte lustig in die Hände. „Ach sn, die Sonne!" rief

fie entzückt. „Eure Majestät als die Sonne!" Ihre Augen begegneten

Nnanl's fest anf sie gerichtetem Blick, anch die Königin sah sie durch

dringend an, und so fuhr sie denn ruhiger fort: „Deun das Coslüm

müßte sehr hübsch sein!"

„Aber wie?" fragte er,

„Das werden wir feheu," beruhigte ihn Alerandia. „Das läßt

sich nicht mit «iucmmal entscheiden. Gelber Atlas mit Gold und eine

große Aureole um den Kopf; und dann vielleicht ein Sonnenwagen

oder so Aehnliches."

„Und Du als Rose?" fragte er.

„Nein, liebes Kind," fugte sie lachend, „ich dante gleichfalls; mir

sind die Rosen auch zu sentimental, wie Dir. Eher als gelbes Chry

santhemum."

„Ach ja, Majestät!" jubelte Elena.

Vriani lachte. „Was für Umstände, bis all' die Damen ihre

Costüme haben!"

„Das muß noch heule geschehen", entschied die Königin, »heute

Abend. Morgen kommt ein Regiment Schneiderinnen, Auf olle Fälle

ist es recht spießbürgerlich, so ein Nlumenball auf Paxos!" Und sie

lächelte bitter ironisch. „Ja, die Sache würde ihr noch viel Mühe und

Arbeit machen, denn binnen einer Woche mußte Alles beschafft sein.

Die Costüme in einem Geschäft bestellen, das wollte die Königin aber

nicht, denn sie würden dann nicht so werden, wie sie wünschte. Es

sollte Alles unter ihrer persönlichen Leitung entstehen, daraus hatte sie

sich nun einmal capricirt,

Draußen erklangen Schritte; verworrene fröhliche Stimmen hallten

wie ein Protest aus der Hinteren Galerie. Man tloftfle an die Thür.

„Was giebt's?" rief Alexandra ungednldig. Die Thür wurde

vorsichtig und leise geöffnet, Prinz Edzard hob die Portiöre hoch, und

dahinter wurden die Köpfe der Damen sichtbar.

„Aber meine liebste Majestät, was soll denn das?" rief er au«,

„Eine Verschwörung ohne uns? Dürfen wir denn unsere Costüme

nicht auch mit ansehen?"

„Heut Abend!" rief Alexandra und wies ihnen die Thüre.

Unzufriedenes Murren wurde laut. „Heut Abend, vor heut Abend

nicht? Was macht man denn jetzt hier?"

„Das geht Euch nichts an. heut Abend findet die General

versammlung statt. Jetzt Marsch und fort!" Und mit lautem Hünde-

tlatfchen trieb sie die ganze Gesellschaft hinaus, wie man einen Trupp

Hühner verfcheucht. Edzard protestirte laut und rüttelte an der Thüre.

Doch Alexandra fchob den Niegel vor.

„Wir wollen aber fehen!" fchri« der Prinz.

„Es ist noch nichts zu sehen, fort!"

„Wir wollen aber hinein!" Und dabei trommelte er mit beiden

Fäusten auf die Thür. Alexandra hieß Elena mit einem Wink die

Bilder fortnehmen, fchnell, fchnell! dann schob sie Wladimir und das

jnnge Mädchen durch eine andere Thür in ihr Schlaf- und AnNeide-

zimmer . . . Dann gab sie Nriani einen Wink, machte leife den Riegel

zurück, trat in ihr Ankleidezimmer und verriegelte die Thüre. T°er junge

König und Elena amüsirten sich herrlich.

„Majestät! Majestät!" riefen die Dame».

„Die Thür ist offen!" hörten sie Prinz Edzard rufen. Im selben

Augenblick öffnete er sie auch schon, und nun stürmten Alle hinein in

das leere Boudoir. Ausrufe der Enttäufchung wurden laut, auch Ver

wünschuugen gegen. Briani, der behauptete, er wisse nicht, wo die Königin

geblieben.

„Kindisch!" rief Edzard aus, „höchst abgeschmackt!"

Aber die Damen wagten nicht weiter zu dringen, obwohl der Prinz

sie aufhetzte, und fo traten denn Alle unter laute» Proteste» den Rück

zug an, gefolgt von' Vriani.

„Na, ich danke!" fogte Königin zu Elena und ihrem Sohn«;

„wenn »vir sie hinein lassen, dann hat Jeder von ihnen eine andere

Meinung, und dann würden wir ja nie fertig. Wir bestimmen Alles

selbst, wie es sein soll. Punktum! Wer damit nicht zufrieden ist, der

kann schauen, daß er weiterkommt."

Und alle Drei, die Königin in der Mitte, ließe» sich lustig aus

einem Divnn nieder und besahen sich die Bilder, wählten die Costüme

und entwarfen das Programm für den Ball, lind immer wieder be

rührte der König mit seiner Hand die des junge» Mädchens, welches aus

schrieb, was die Königin ihm dictirle. Alexandra'« Gedanken aber weilten

ganz anderswo, als bei dem Vlumenball«.

Eine große Unruhe, die von all' den Vorbereitungen

ausging, erfüllte das Schloß: Schneiderinnen waren gekommen, Ateliers

wurden eingerichtet, und die Königin war fehl beschäftigt, da sie Alles

felbst zu überwachen wünschte. Eines Morgens gab sie Vriani den

Auftrag, eine große Anzahl Einladungen zu fchreiben und zu versenden

nach allen am Mitteln»«« gelegenen Orten, von wo aus man binnen

Kurzem Paxos erreichen konnte. Und obwohl sie ganz andere Ge

danken im Kopfe halte, fühlte sie sich doch fehr gefchmeichelt, als die ge-

fommtc Presse einige Tage darauf ihren Vlumeuball ankündigte und

sogar kleine Geheimnisse verrieth: die Namen der hohen Geladenen, die

eigens zu diesem Feste nach Paxos gehen würde», und als ihr Schluß

der „Zciubergailen der schönen verbannten Fürstin" genannt wurde, die

dort ihre Revanche in einem idealen Feste nahm. Gott sei Dank! man

began» sich also in Europa wieder um sie zu kümmern; die höchste

Zeit! . . .

Als sie eines Morgens Briani »och einzelne Namen von Menschen

nannte, an welche die letzten Einladungen geschickt werden sollten, da

fragte er sie: „Hat Sei»« Majestät denn noch immer die Absicht, nach

Liparien zu gehen?"

„Ja, ich glaube es," erwiderte die Königin. „Es wäre nur aus

Höflichkeit, weil mein Sohn gerade in der Näh« ist. Aber am Ende ist

es auch unnöthig. Dazu kommt noch Eins: Liparien ist nach der Revo

lution noch kaum beruhigt. Briani, ich habe Ihnen längst einen Vor

schlag machen wollen. Allerdings würde ich dann selbst ein großes

Opfer bringen."

„Ein Opfer?"

„Ja, Wladimir ist mit seinem Privatsecretllr nicht zufrieden.

Möchten Sie nicht seine Stelle einnehmen?" Er verstand sie gleich.

Sie gaben sich, was Schlauheit betraf, nichts nach. Er begriff mit

einem Male, daß sie feiner überdrüfsig war und daß bei dieser An

gelegenheit noch etwas Anderes auf dem Spiele stand: was, konnte ei

noch »icht feststellen. Sein Verhältniß mit der Königin war leine

Leidenschaft, auch nie gewefen. Die Königin hatte ihn in einem Augen

blick der Langeweile genommen, weil sie sich gerade in seine Augen »er

liebt hatte. Sie wußte das genau; er hatte einen ganz besonder«» Vlill,

und diefer hatte es ihr nngethcm. Das war Alles. Nun war der Reiz
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verflogen. Jetzt war sein Rück» ihr mit einemmal unausstehlich. Jeden

Tag langweilte dieser Nucken sie mehr und mehr, mit jeden» Tage drängt«

er sich ihren Blicken deutlicher auf. Er hatte etwas Geschmeidige«, sehr

Vornehmes, Unwiderstehliches in de» Augen, aber dieser Rücken .. .!

„Sehen Sie," fuhr sie fort, „für mich wäre das ein Opfer, denn

ich würde Sie dann verlieren. Aber bei mir haben Sie leine Iulunft,

bei Seiner Majestät aber wohl. Und darum würde ich mit Freuden

dies Opfer bringe»." Er verneigte sich mit leicht ironischem Lächeln,

aber sein Ehrgeiz wurde wach. Als die Königin verbannt wurde, da

hotte er nur sie gehabt, und darum halte er sich auch an sie gellammert.

Aber wenn nun die Stellung eines Privatsecretärs bei dem König in

Frage lam, ja dann allerdings... „Und dehhalb tonnten wir doch

immer gute Freunde bleiben, nicht?" fragte sie schmeichlerisch.

„Aber wie denlt der König über mich?" fragte er wieder.

„Der König würde Sie sehr gern um sich haben."

„Sprachen Sie bereits mit Majestät darüber?"

„Ja, so nebenbei." O, sie tonnte ihn ruhig dein Sohn über

lassen; ihre Geheimnisse kannte ja Briani nicht, denn die lannte lein

Mensch. Sie schrieb selten Briefe und beobachtete ungewöhnlich viel Vor

sicht, auch verstand sie meisterhaft, etwaige Spuren zu verwifchen. Nur ein

mal in ihrem Leben, damals bei dem Ministerscandal in Thracien, war

sie lhöricht und unvorsichtig gewesen . . . Damals hatte ihr Stern sie

verlassen , aber so ist das Leben, so wechseln Glück und Unglück. Und

Nrianl, der ihr, wie sie wohl wußte, in gewisser Hinsicht sehr zugethcm

war, würde in, Dienste des Königs ein ihr freundliches Element reprä-

sentiren. „Wissen Sie auch, warum es gut sei» wird?" fuhr sie fort.

„Ter König ist juug und immer geneigt, Dummheiten zu mache». Ich

bitte Sie, Brian!, geben Sie Acht auf ihn. Melde» Sie es mir, sobald

er wieder Dummheiten begehen will. O dieser Ball, ich wünschte, er

wäre vorüber! Der König ist durch diese Vorbereitungen immer mit

Elena zusammen."

Briani lächelie. „Seine Majestät ist leicht entzündbar,"

Sie zuckte die Achseln. „Wen» es weiter nichts wäre! . . . Aber

er ist — ich weiß nicht, hat er es von seinem Vater oder von mir —

er ist romantisch."

„Seine Majestät romantisch?"

„Finden Sie das nicht?" fragte sie lebhnst. „Entsinnen Sie sich

nicht, wie er jüngst behauptete und nicht davon abzubringen war, daß

nur einige römische Kaiser wirtlich ihr Leben ausgekostet hätten und

sonst tein Mensch . . .?"

„Ich nenne das nicht romantisch."

„Vielleicht ist es etwas Anderes. Aber Elena ist wohl romantisch,

sie ist es ganz ohne Zweifel. Das thut nicht gut, daß die Beide» so

viel zusammen sind."

„Ich wage nicht zu versiehe», worauf Eure Majestät anspielen."

„Auf eine Neigung, die ich entstehen sehe."

Briani machte eine nachlässige Geberde. „Und was würde das

schaden? Derlei lommt und geht."

„Nein, Sie irren. Ja, wenn der König nicht so ju»g wäre, aber

so! . . . Obwohl es mir großes Vergnügen macht, ihn hier zu haben,

iuäre es mir doch lieber, er wäre fort."

„Sie wollen doch nicht behaupten, daß der König eine ernsthafte,

tiefere Neigung zu Elena nährt?"

„Ernsthaft «der nicht, ich bin fest davon überzeugt, daß er in

diefem Augenblicke an eine ... an eine Heirath denlt."

Briani sah sie forschend an. Sie tonnte diesem durchdringenden

Blick« nicht Stand halten und wandte sich ab. Er schwieg noch immer,

denn er hatte nicht den Muth, ihre geheimsten Gebaute» herauszuholen,

doch glaubte er, sie zu errathen, „Eure Maj<stät vermuthen," sagte er

endlich langsam, jedes Wort betonend, „Eure Majestät vermuthen, daß

sein« Majestät an eine Verbindung mit Elena deuten tonnten?"

„Er hat mir noch nicht davon gesprochen, aber ich suhle es: er

denlt daran."

„Sollt« der König wirtlich so unvernünftig sein, schon mit acht

zehn Jahren daran zu denten, eine morganatische Ehe einzugehen, die

ihn sicher zweifellos in Ungnade stürzen würde? Ganz gewiß sogar,

weil man in Liparien seine Verbindung mit der Prinzessin von Illnrien

lebhaft befürwortet."

„Der König denlt nicht so weit, denn er ist verliebt und im Be

griff, einen ihörichten Streich zu machen."

„Dieser Streich tonnte ihn Vieles losten."

„Ja, aber wollte man ihn davon zurückhalten, so wäre das erst

recht ein Grund sür ihn, diese Dummheit um jeden Preis zu begehen."

„Und wie denlen Eure Majestät sich zu verhalten?"

„Das lostet mich eben einen schweren Kampf. Halle ich ihn zu

rück, dann seht er es durch und stürzt sich blindlings in sein Unglück;

lasse ich ihn gewähren, dann wird ihn lein Mensch zurückhallen."

„Ich verstehe: Eure Majestät wünschen mich zum Privatsecretär

Ihres Sohnes zu ernennen, damit diese Heirath nicht zu Stande

tommt."

Auf diese letzten Worte legte er einen besonderen Nachdruck, wobei

er die Königin scharf fixirte. „Ja", sprach sie leise, „Sie haben recht

errathen. Wenn es nicht schon zu spät ist. Hier wird keinesfalls etwas

geschehen: dafür werde ich sorgen. Aber später, in Thracien, wenn

Elena zu den Ihrigen zurückkehrt."

„Elena lehrt zurück?!!"

„Es war schon öfter die Rede davon; ihr Vater sehnt sich

nach ihr."

Sie schwiegen nachdentlich eine» Augenblick. Dann sprach Briani:

„Wenn Seine Majestät sich zu dieser unsinnigen Heirath entschlösse, könnte

es ihn seinen Thron tosten."

„O still, still!" rief die Kön'gin erregt. „Sagen Sie das nicht!"

„In Thracien giebt es eine Partei, welche die Verbannung Eurer

Majestät auf das Lebhafteste bedauert."

Jetzt blickte Alexandra ihn ruhig an, und wehmüthig sprach sie.

„Nein, es ist gut so, wie es ist: mein Sohn soll König sein. Ich

wünsche nicht mehr zu regieren." Mit einem tiefen Ton der Wahrheit

hatte sie dies gesprochen. Und so blieb sie vor ihm stehen in ihrer, eine

unaussprechliche Wehmuth ausdrückenden Haltung, als hätte sie abge

schlossen mit der Welt und aller irdischer Größe. Aber ein feines

Lächeln umfpielte Briani's schmale Lippen. Er las so llar, so deutlich

in ihrer Seele, als läge sie offen vor ihm: er war ihr gewachsen! Er

fand die Kehrseite eines jeden ihrer Worte heraus und fand, daß sie ihr

Spiel gar zu sein spiele. Jene allzu große Feinheit war schon ein Mal

ihr Unglück gewesen uud würde sie immer verderben. Nur über Eines

wunderte er sich aufrichtig: follte der König denn im Ernste an diese

Heirnih denlen? Aber er richtete leine Frage mehr an sie, denn er

wußte wohl, daß er ihr nicht gar zu schnell in die Karten sehen dürfe.

Und so sagte er nur, ihr die Hand lüssend: „Ich werde stets Eurer

Majestät ergebener Diener bleiben." Er neigte sich über ihre Hand,

und wieder sah sie seinen Rücken, diese unierwllrsig« Linie, die sie

nervös machte. (Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Gala -Oper.

Der Stadt Berlin fehlt es nicht an einem Salon, darin sie Kaiser

und Könige empfangen kann. Das ist der Pariser Platz. Adelshäuser

im altmärtischen Stile umstehen ihn; man sieht hier und dort noch den

eigenartigen, snnlengetragenen Vorbau, den unsere Iunler an ihren länd

lichen Wohnsitzen lieben. Niemand merlt es de» schlicht vornehmen Ge

bäuden an, daß die moderne Zeit auch sie zum Thcil ihrem srüheren

Berufe entfremdet hat, daß etliche von ihnen statt greiser Granden und
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Mit Interesse lauschten die beiden Kaiser den herzlichen Begrüßung?-

Worten des Oberbürgermeisters. Besonders Franz Josef ließ kein Auge

von ihm. Er hat daheim einen Bürgermeister, dessen dynastische Treue

zwar jeden Sturm überdauern würde, der jedoch mit unbequem zähem

Trotz sein vermeintliches Recht gegenüber der kaiserlichen Regierung

zu verfechten gewohnt ist und von Kirschner's Concilianz noch Alles

lernen könnte. Vielleicht dachte Franz Josef auch der kaum verflossenen

Tage, da im Wiener Reichsrathe die deutsche Obstructiv« mit Tinten

fässern jonglirte und alle maßgebenden Berliner Blätter den wohl

meinenden Monarchen selbst für die heillose Verwirrung verantwortlich

machen wollten. Damals regnete es scharfe und unfreundliche Worte,

damals galt der Bestand des Dreibundes als ernsthast bedroht, und die

Berliner Presse baute den parlamentarischen Feinden Habsburgs ragende

Altäre. So groß war ihr Haß, daß dem wildesten Rufer im Streite,

Herrn K. H. Wolf, sogar sein antisemitisches Gelüste nachgesehen und

er als Jung Siegfried der deutschen Gemeinbürgschaft vergöttert wurde.

Und nun vor wenigen Tagen hörte Franz Josef im Namen Berlins

ein fchwiirmerisches Llebeslied an sein Ohr klingen:

Durch unsre hochgebauten Hallen

Ziehst, hoher Herr, gebietend Du herein.

Laß einen zweiten Willkomm Dir gefallen:

In unsre Herzen, lieber Herr, tritt ein.

Wir möchten Dir ein Wort, ein einz'ges, sagen,

Das man nicht laut, nur leise sagen darf,

Daß Lust und Leid, was jemals Du getragen,

Den Widerhall in unsre Herzen warf.

Doch weil die Heizen fchweigen, wenn sie lieben,

So sei die stumme Blume unser Mund . . .

„Sehr schön, sehr schön," sagte dankbar der greise Fürst, was sich

sicherlich nicht auf die Form des Gedichtes bezog. Vielleicht auch nicht

einmal auf die Gesinnung. Am Ende wollte er nur die wohlgelungene

Theatervorstellung loben, die Berlin ihm zu Ehren gab, die grell be

malten Versatzstücke und Prospecte rundum, die schmelzenden Arien der

Sänger und Sängerinnen.

„Wahrlich, dieser Bund ist nicht nur eine Uebereinkunft der Ge

danken der Fürsten, sondern je mehr und mehr er bestanden hat, hat

er sich tief eingelebt in die Ueberzeugung der Völler, und wenn erst die

Herzen der Völker zusammenschlagen, dann kann sie nichts mehr <ws-

einanderreihen." So feierte im Trinkspruch Wilhelm N. den Dreibund,

und sein kaiserlicher Verbündeter nannte antwortend die Allianz ein

Bollwerk des Friedens. Seitdem gilt den Tiefblickenden, die trotz der

erhöhten Postgebühr in schöner Selbsterkenntnis; den Abonnementspreis

für ihre Weisheit noch immer herabsetzen, der Dreibund wieder einmal

als gesichelt. Aller Marinevorlagen ungeachtet bleibt uns der Welt

frieden erhalten, und mit ihm die günstige Nörsenconjuntlur.

Einen minder optimistisch gestimmten Zuschauer, der von beschei

denem Glllleiievlatz aus das farbenprächtige Theater mit erlebt, mag

leiser Zweifel an der Feuerfestigkeit aller Coulissen beschleichen. Dem

Dreibünde leiht Bedeutung nicht die selbstlose Absicht der Contrahenten,

den schönen Frieden zu erhalten, sondern die allgemein bekannte Thotsache,

daß sie einander gegebenenfalls mit der Waffe in der Faust unterstützen

werden. Die Festigkeit dieses Bollwerk«, der Respect, den die Welt vor

ihm empfindet, hängt einzig und allein von der Kriegsstärke feiner Ver-

theidiger und der Schwere der Belastung ab, die ihre Bundestreu« er-

ttllgt. Noch ist solche Belastungsprobe nicht gemacht worden. Doch

kann ihr kaum Jemand mit unbedingt siegessicherem Vertrauen entgegen

sehen. Im österreichischen Reichstage haben die Parteien, denen der

Dreibund unbequem oder sogar verhaßt ist, unbestritten die Oberhand.

Der tschechische Sauerteig hat die Mehrheit wiederholt hestig aufgerührt

und zu Kundgebungen veranlaßt, die einen Nismarck vielleicht bedenklich

gemacht hätten. Weder bei den Polen, die dem Grafen Thun Gelegen

blonder Freifräulein heute Actiengesellschasten und bewegliche Hochfinanz«!

beherbergen. So neuberlinischer Lärm immer über den alten Platz hin-

wogt, die zurückhaltende Ruhe, den Charakter freundlich-feierlicher Stille

vermag er ihm undMner Architektur nicht zu rauben. Eigentlich wachst

auch heute noch ein bißchen Gras zwischen den Steinen, wie es sich sür

jeden richtigen Schlohhof, den nicht Krethi uud Plethi betreten dürfen,

geziemt. Herrlich muß es fein, vom Thiergarten her, der jetzt im durch

sichtigen Goldgrün des jungen Mai steht, durch das Brandenburger Thor

zum ersten Mal einen Nlick in die Stadt zu werfen. Da dehnt sich die

breite Feststraße, von deren flimmerndem Grau zwei Schnüre grüner

Lindenbäume malerisch losgehen; da öffnet sich die prächtige Fernsicht

auf das lebendig bewegte Stadtbild. Und man genießt sie lächelnd wie

vom Altane eines märkischen Edelhauses au« , . .

Aber die schöne Wirklichkeit ist nie theaterwirlsam genug. Moderne

Prunkstücke verlangen auch grell geschminkte Scenerien.

Dem Brandenburger Thore gegenüber ist ein zweites Stadtthor

aufgethürmt worden, mit mächtigen holzgliedern, prunkenden Baldachinen

in schwindelnder höhe, gewollt plumpen Zinnen rechts und links. Die

Lorbeerbäume, die das Werl krönen, scheinen denselben Dienst schon beim

vergessenen „Hauptpalast" der vergessenen Berliner Gewerbe-Ausstellung

gethan zu haben; die prunkende Verkleidung, dies« Muffen von buntem

Tuch, Verschnürungen, schablonisirten Doppeladlern und vor allem dieser

blinkende Ueberfluß an billigem Broncegold machen den Eindruck, als

habe ein beliebter Ramschbazar das Ganze in Entreprise genommen und

der Phantasie seiner jungen Schaufenster-Decorateure die Zügel schießen

lassen. Klotzige Obelisken mit schreiend buntem, halb verschlissenem

Blumenschmuck stellen sich wie Coulissen vor die grauen Häuser und zer

stören, was von der strengen Harmonie der Linie noch übrig geblieben

ist. Sie machen den breit ausladenden Platz schmal und engbrüstig, sie

bewirken, daß das Brandenburger Thor verlegen und unwahrscheinlich

aussieht inmitten all' dieses theatralischen Scheines.

-t-

Herr Kirschner ist der rechte Mann für Berlin. Seinesgleichen

hätte nicht ein volles Jahr lang unbestätigt bleiben dürfen. Wunderbar

repräsentirt er die Metropole der Freisinnigen Vereinigung, die ihren

Frieden mit Krone und Regierung gemacht hat, weil ohne Krone und

Regierung nichts für die glorreichen Ideale der Partei zu erreichen ist.

Was Herr Kirschner thut, um dem gebietenden Kaiser seine Ergebenheit

zu zeigen, das führt kein Hofmann besser aus. Im strömenden Regen

grüßt er barhaupt den heimkehrenden Herrscher, und im Sonnenbrände

harrt er, nervös zitternd, doch geduldig an der Spitze seiner Getreuen,

um die beorderte Festrede pünktlich an die Adresse des verbündeten Mo

narchen abzuliefern. Zwar erboste sich das wahrhast liberale Nürger-

thum über die Maßen, als sein Erwählter so viele qualvolle Monate

hindurch vergebens des kaiserlichen Bestätigungsschreibens harren mußte,

und hoch auf loderten die Flammen muthigen Zornes, als die Ursache

der Verzögerung bekannt wurde. Nur eines sachten Krahens bedarf es,

um die antiroyale Gesinnung des Neuberliners unter'm Firniß hervor

treten zu lassen. Doch folche Augenblicke der Unvorsichtigkeit gehen rasch

vorüber. Ohne daß ihm Jemand widersprochen hätte, konnte Herr

Kirschner neulich den Stadtverordneten erklären, der Magistrat habe

nicht nur auf das Portal für die Märzgefallenen, fondern auch auf die

Anbringung einer simplen Gedenktafel verzichtet, obgleich dafür feines

Erachtens keine Verbotsgründe hätten geltend gemacht werden können.

Aber man wolle jedem neuen Conflicte, felbst jeder Conflictsmöglichlvit

aus dem Wege gehen. Der Berliner Gemeinderath stimmte seinem

Obristen schweigend zu. Nur die Unversöhnlichen, der couragirte Berg

nur hielt nach Schluß der Sitzung eine geheime Zusammenkunft ab,

worin beschlossen ward, am nächsten 18. März als Zeichen des unge»

brochenen Freiheitssinnes und der unauslöschlichen Dankbarkeit der Be

völkerung einen nicht zu theuren Kranz auf die Gruft der Märzgefallenen

legen zu lassen. Selbstverständlich anonym . . .

z^H
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Nhelt zu seiner famosen, leider im Concept verdorbenen Reciprocitäts-

Mede gaben, noch bei dem österreichischen Cenirum und ihren Wähler

schaften ist der Dreibundsgedanke jemals populär gewesen. Die Herzen

der Völler wissen nichts von ihm. Ihre klügsten Führer verkennen

seine materiellen Vortheile nicht, aber ihre empfindsamen Regungen

gelten anderen Gegenständen.

Des geehrten Publicum« halber giebt man Vernunftehen gern für

Liebesheirathen aus. Und der gewitzte Diplomat unterschätzt die Im»

vonderabilien nicht, trachtet vielmehr danach, den Anschein zu erwecken,

nls beschwerten sie just seine Wagschale. Die Schwäche des Dreibundes

liegt darin, daß von den drei vereinigten Völkern zwei und ein halbes

eigentlich nichts von ihm wissen wollen. Es ist leine geringe Kunst,

ihn unter diesen Umständen als Schlußeffect einer herzbewegenden, ju

belnde Begeisterung auslösende» Gala-Oper zu verwenden. Und ich

kenne von den Lebenden Niemanden, der sich wirklich auf diese Kunst

verstände.

Auf dem zur Bühne umgewandelten Pariser Platz schwirrten die

Doppeladler an den Holzbogen und Holzobelislen zu Hunderten umher,

und Schwarz-Gelb war die Grundfarbe des dadurch ein bißchen stumpf

und unfroh gebliebenen Decorationsprunles. Daß die Berliner Festtage

eine Apotheose des Dreibundes bedeuteten, daß wir unsagbar glücklich

und zufrieden seien in der thurmhohen Freundschaft mit Oesterreich, dies

Leitmotiv klang immer von Neuem in der Partitur auf. Alle Solisten

und der ganze journalistifche Chor fangen dieselbe Melodie. Die Pferde

der Schuhleute wieherten, die Glocken läuteten, das entzückte Voll schrie

Hurrah — noch nie zuvor hat die Aufführung fo gut geklappt. Fast

hielt man's für eine unlünstlerifche Störung, als mitten In der schmel»

zendsten Cantilene die Kunde von dem Telegrammwechsel zwischen dem

deutschen Kaiser und dem Vicelönig von Indien erscholl. Die Allianz,

die Herr Chamberlain beim Deuh ck Geldermann schwärmerisch begründet

hatte, ward beträchtlich gefestigt durch das tiefe Mitgefühl, da« Berlin

— will fügen, eine Hand voll Berliner Riesenfirmen — für die von

England in Grund und Boden regierten, ausgehungerten Indier empfand.

Diese halbe Million kam den Engländern um so überraschender, als sie

ihrerseits noch nie eine Marl für Indien gegeben haben. Und sie

quittirten dankend. Eine Allianz auf der Grundlage, die die Berliner

Banlierspende so hübsch symbolisirt, ist ihm durchaus angenehm. Deutsch

land spendet denen milde Gaben, die das englische Raublüsten» in den

Hungertod treibt; Deutschland zahlt, wo England einsäckelt. Ob aber

den in der glanzvollen Dreibund-Oper Mitwirkenden unsere Opferungen

an John Bull's Altar nicht auf die Nerven fallen werden? Wir mühen

uns, loste es, was es wolle, eine neue Allianz zu Stand« zu bringen,

während wir die alte dithyrambisch preisen. Es werden kostspielige An

schaffungen, ausgedehnte Reclame wird für ein neues Stück gemacht —

also geht man doch ernstlich mit der Absicht um, das alte bald vom

Spielplan abzusehen.

Der Präsentirmllisch ist intonirt worden, zum Zapfenstreich

drangen sich schwarz wimmelnd Zehntausende, und in das imposante

Gewühl funlelt der neue Dom, dessen weiße Quadern bengalisches Feuer

umspielt. In geisterhaftem Prunk schimmert des alten Weihbarts un

wilhelminisches Denkmal, während am oberen Ende der Feststroße , auf

dem Brandenburger Thore, die Victoria funlelt. Welche Bühne kann

sich eines exacter arbeitenden Apparates rühmen? Die Scheinwerfer-

Einrichtung ist über alle Meininger-Technll erhaben. Und curios —

das derbe Coulissenweil des Parifer Platzes, all' die todte Theaterei, die

vorhin, als gesunder, Heller Sonnenschein niedeir'iefelte, ihre aufdring

lich« Unechtheit lreifchend in die Welt schrie, sie nimmt sich jetzt, in der

esfectvoll künstlichen Beleuchtung, ganz erträglich aus, weckt jetzt Illu

sionen, die sie vorhin zerstörte. Man sollte eben Gala-Opern nie bei

Tage spielen. 0»lid»n.

Kotizen.

„Allgemeines Handbuch der Freimaurerei" (Leipzig, Max

Hesse's Verlag). Das Handbuch erfcheint als dritte völlig umgearbeitete

Auflage von Lenning's „Encyllopädie der Freimaurerei" und als neue

Auflage des „Allgemeinen Handbuch« der Freimaurerei". Da seit des

letzteren Erscheinen dreißig Jahre verflossen sind, hat sich mancherlei ver

ändert, die geschichtlich« Forschung ist weiter fortgeschritten, und Vieles

zeigt gegenwärtig ein anderes Gepräge, Es ist in der Hauptfache Rück»

ficht auf deutsche Verhältnisse genommen, ohne baß das Ausland, nament

lich in der geschichtlichen Entwickelung, vernachlässigt wäre. Weggefallen

sind aber die ausländischen Orte mit nichtdeulschen Logen, während um-

somehr Aufmerksamkeit den deutschen Logen und ihren Großlogen ge

widmet worden ist. Bei den Lebensbeschreibungen ist in der Hauptsache

der freimaurerischen Thiitigleit gedacht, die sonstigen Lebensbeziehungen

sind nur kurz berührt und, wo sie sonst leicht zu erlangen sind, ganz

weggelassen. Vorzügliche Beachtung haben die ethischen Beziehungen und

die Einrichtungen der Freimaurerei gefunden, so weit solche allgemeines

Interesse haben. Die Darstellung ist auch für das VerstLndniß der

nichtmaurerifchen Welt berechnet. Der Freimaurer wird eine reiche

Fundgrube der Belehrung finden, wie sie ihm sonst kaum anderswo

geboten erscheint. Alles ist auf den neuesten Stand gebracht worden,

und eine Meng« neuer Artikel sind eingefügt, die für eine gerechte Ne-

urthellung der frelmaurerifchen Sachlage nothwendig sind. Es wird

mit voller Offenheit die geschichtliche Entwickelung der Freimaurerei dar

gelegt und selbst deren Verirrungen nicht verschwiegen, denen jedes

Menschenwerl mehr oder weniger ausgesetzt ist. Zugleich ergiebt sich aus

der Nehaudlung der inneren Gestaltung des Bundes und seiner Ein

richtungen, daß dieser lein geheimer Bund ist, als den man ihn vielfach

noch heute hinzustellen sucht, und seine idealen Ziele und ethisch-reli

giösen, wahrhaft erzieherischen Gebräuche treten in's rechte Licht und

thun dar, daß der Freimaurerbund weder dem Staat, noch der Kirche

feindlich gegenübertritt, beide vielmehr fördert und unterstützt und noch

gegenwärtig eine Einrichtung bildet, die, wie Fichte einst fagte, ebenfo

nützlich, als wünschenswerth für die Menschheit im Allgemeinen ist.

Wir kommen auf das im Erscheinen begriffene Werl nach seiner Voll

endung zurück.

Briefe der Madame Iirome Nonaparte (Elisabeth

Patterson). Herausgegeben von HenryPerl. (Leipzig, Schmidt ck Günther,)

Die romantische Heirath von Miß Patterson aus Baltimore mit dem

jüngsten Bruder Napoleon's, sowie der traurige Ausgang dieses bald

geschiedenen Ehebundcs ist allgemein bekannt. Die hier veröffentlichten

Briefe Elisabeths an ihren Vater wurden in den Siebzigerjahren beim

Abbruch des väterlichen Hauses in einer Rumpelkammer aufgefunden.

Sie gestatten uns, einen Einblick in die glänzendste Epoche dieses Frauen-

lebens zu thun, wo Könige ihre Bekanntschaft suchten und Fürsten sich

um ihre Freundschaft stritten. Es war eine echte Amerikanerin, energisch,

vergnügungssüchtig, ehrg«izig, zuweilen auch geizig, »mart, emancipirt

und doch tugendhaft, aber ziemlich herzlos, sogar ihrem „entarteten"

Sohne gegenüber, von dem sie sich sofort lossagte, als er ihre hohen

Pläne durch seine Liebesheirath mit einer amerikanischen „Krämerstochter"

zerstörte. Sie starb, 94 Jahr« alt, 1879 zu Baltimore. Die Ueber-

sehung ist bis auf einige Nustriacismen (am Land, am Continent)

sehr gut.

Kürschner'« Liteiaturkalender, den wir in einer kurzen

Notiz über ein Eoncurrenzunternehmen als „wenn wir nicht irren" ein

gegangen bezeichneten, ist auch in diesem Jahre Pünktlich erschienen. Wir

entnehmen diese Nachricht einem launigenHiolestschreiben unseres Freundes

Kürschner. Unser Irrthum rührte daher, daß das vertraute Inventar-

slück unseres Redactionstisches zum ersten Male nach zwanzig Jahren

uns nicht mehr zugegangen war, — ohne Zweifel eine Folge seines

Ueberganges aus Kürschner'« Selbstverlag in den der Leipziger Firma

G. I. Göschen. Wir wünschen der verdienstlichen Schöpfung Kürschner's

das sprichwörtliche lange Leben der fälschlich Todtgesaglen.
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der IannsKopf einer Husftandsclaustl in den sau-

vertragen.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Venno hilse (Berlin).

Goethe stellt in seinem Zauberlehrling dar, wie leicht

es sei, die bösen Geister heraufzubeschwören, daß aber erst

dem Machtworte des Meisters es gelingt, dieselben wieder zu

bannen. Der tiefe Sinn und die ernste Wahrheit, welche in

dieser Lehre liegen, pflegen bedauerlicher Weise recht oft seitens

Derer verkannt zu werden, welche zur Lösung socia apolitischer

Aufgaben oder doch wenigstens zur Abstellung gesellschaftlicher

Mißstände sich berufen halten. Der Grund hierfür liegt

darin, daß sie die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis

nicht gehörig würdigen, noch mehr aber, weil sie es unter

lassen, die Wechselbeziehung zwischen Ursache und Wirkung

in das richtige Licht zu setzen. Ebenso wie der Arzt, welcher

den Sitz der Krankheit nicht festgestellt und deren Entstehungs-

Ursachen nicht ergründet hat, nur selten das richtige Mittel

finden wird, Linderung zu schaffen, deren verheerende Wirkung

aufzuheben und Heilung zu bringen, ebenso wird der Social-

politiker leicht von dem richtigen Wege abirren und statt zu

dem ihm leuchtenden Ziele in einen Abgrund gerathen, welcher

blindlings dem verlockenden Irrlichte folgt, anstatt vorsorglich

und bedacht den beschwerlicheren Weg einschlagend die gefahr

vollen Klippen und Abhänge zu meiden. Einem derartigen

Mißerfolge dürfte das deutsche Baugewerbe entgegengehen,

wenn es nicht rechtzeitig noch zu der Erkenntniß gelangt, von

der Ausstandsclausel in den Bauverdingungsverträgen Abstand

zu nehmen, welche bereits zu einem ernsteren Conflicte zwischen

der Bauverwaltung der Stadt Berlin und den in dem Ver

bände der Baugeschäfte von Berlin und den Vororten ver

einigten Baubetrieben geführt hat.

Die Arbeitstämpfe der letzten Jahre haben namentlich

innerhalb der Baubetriebe zu nachhaltigen wirthschaftlichen

Schädigungen geführt, und durch Lockerung der guten Be

ziehungen zwischen den Gruppen der Arbeitgeber und Arbeit

nehmer die gewerblichen Verhältnisse beeinträchtigt. Wenn

gleich überwiegend die meist grundlos und frivol seitens der

Führer der Organisation angeordneten Arbeitseinstellungen

nicht zum Siege der organisirten Arbeiter führten, vielmehr

für diese ergebnißlos verliefen, so haben sie dennoch den Bau-

gewerlsmeistern insofern große Verluste zugefügt, als diese

durch das erzwungene Ruhen der Arbeit während der Bau-

saison ihre übernommeneu Verpflichtungen gewissenhaft zu

erfüllen außer Stande gesetzt und deßhalb vielfach in die

Lage versetzt wurden, die für den Fertigstellungsverzug ver

tragsgemäß zugesicherten Uebereinkunftsstrafen zahlen zu müssen.

In Folge dessen gelangten sie zu der Ueberzeugung, der fest-

geschlossenen Organisation der Arbeitnehmer auch eine feste

Vereinigung der Arbeitgeber entgegensetzen zu müssen, um

mit gleichen Waffen kämpfend zur Selbsthülfe in Abwehr

ungerechtfertigter Angriffe jener geeignet sein zu können. Es

wurde deßhalb am 6. September 1898 zu Breslau beschlossen,

die in Deutschland bereits bestehenden Arbeitgeberverbände

im Baugewerbe in einen deutschen Arbeitgeberbund für das

Baugewerbe zusammenzuschließen. Letzterer trat im, März

1899 in das Leben. Daß es ihm gelingen wird, die gestellte

Aufgabe zu erfüllen und das gesteckte Ziel zu erreichen, wenn

er zielbewußt vorgeht, dafür bürgt auch die Thatsache, daß

die Arbeiterorganisation es für geboten erachtete, im März

1899 einen Congreß der gesummten Bauarbeitnehmer Deutsch

lands nach Berlin einzuberufen, dessen Hauptberathungs«

gegenständ der Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe

bildete, Angesichts dieser immerhin schon greifbaren Erfolge

bleibt es zu bedauern, wenn einzelne Localuerbände zu Mitteln

ihre Zuflucht nehmen, bei welchen die Rechnung ohne den

Wirth gemacht und vermöge derer leicht das Baugewerbe aus

dem Regen unter die Traufe gebracht werden kann.

Ein derartiges gefährliches Mittel ist die Ausstands

clausel in den Bauverträgen, welche der Verband der Bau

geschäfte von Berlin und den Vororten seinen Mitgliedern

zur Pflicht gemacht hat. Nach § 14 des Verbandsstatutes

wird jedem Verbandsmitgliede untersagt, eine ihm angetragene

Bauausführung zu übernehmen, wenn in dem schriftlich ab

geschlossenen Bauvertrage nicht die Bestimmung Aufnahme

fand: „Bei einem Ausstand oder einer Sperre der Arbeit

nehmer oder der Arbeitgeber verlängert sich die Bauzeit um

die Dauer des Ausstandes oder der Sperre, gleichviel ob

dieselben einen gänzlichen oder einen theilweisen Stillstand

der übernommenen Arbeiten herbeigeführt haben." Diese

Maßnahme wird in einem an die Bauverwaltungen des

Reiches, des Staates und der Gemeinden, fowie an sonstige

Baukreise gerichteten Schreiben als ein Act der Selbsthülfe

bezeichnet, welcher geeignet sei, zur friedlichen Abwehr gegen

den Terrorismus der Arbeiter zu dienen. Daß diese An

schauung seitens der Bauverwaltungen nicht getheilt wird,

dafür spricht das Verhalten der Stadtverwaltung von Berlin,

welche darauf einzugehen Bedenken trägt. Und in der That
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erscheint die Anschauung des Bauarbeitgeber-Verbandes als

eine einseitige, nicht vorurtheilsfreie und bedenkenvolle. Zwar

muß zugegeben werden, daß die Ausstandsclausel den zweifel

losen Erfolg hat, den Uebcrnehmer einer Bauausführung

gegen die Gefahr zu schützen, eine auf Verzögerung der Fertig

stellungsfrist vereinbarte Vertragsstrafe unwirksam zu macheu

und damit einen oft recht empfindlichen, drohenden, wirth-

fchaftlichen Nachtheil aus der Streitgefahr von sich abzuwenden.

Und dies ist die Lichtseite des Bildes. Allein diese erstrebte

Wirkung wird doch nur erreicht, wenn die Bauherren darauf

eingehen, aber verfehlt, wenn sie dessen sich weigern, und dies

ist die Kehrseite des Ianuskopfcs. Denn als unabweisbare

Folge der Weigerung muß sich herausstellen, daß entweder

die Baugcwerkmeister auf eine ihnen in Aussicht gestellte

lohnende Arbeitsgelegenheit verzichten müssen, oder, um solche

übernehmen zu können, aus der Vereinigung austreten, oder

endlich die Bauherren gezwungen werden, wie dies die Ber

liner Vauverwaltung plant, die Arbeit in Selbstrcgie aus

zuführen. Daß es zu diesem letzten schwersten Mittel kommt,

ist vor der Hand aber noch gar nicht zu befürchten. Denn

die Gewerbcfreiheit hat das freie Spiel der Kräfte entfeffelt

und die blinde Jagd nach einer Arbeitsgelegenheit geschaffen.

Die Auswüchse der Unterbietungen im Submissionswesen be

weisen zur Genüge, wie richtig Georg von Fincke in der

Reichstagssitznng des Norddeutschen Bundes prophezeite, als

er den wirtschaftlichen Ruin des Handwerkes in Aussicht

stellte. Und sie sprechen hinlänglich für die Richtigkeit der

Behauptung, daß ein capitalsstarker, zahlungssicherer Bau

herr stets einen tauglichen Werkmeister zur Uebernahme seiner

Bauausführuug finden wird, ohne sich die Hände binden und

sich willenlos die wirtschaftlichen Nachtheile aus einer Arbeiter

bewegung aufbürden zu lassen.

Im Enderfolge bedeutet die Ausstandsclausel nämlich

nichts Anderes, als den Bauherrn mit dem Risico aus der

Strcikgefahr zu belasten, aus welchem das Baugewerbe ent

lastet werden soll. Und dieses Risico kann für ihn deßhalb

ein weit erhöhtercs und folgenschwereres sein, weil er kein

Mittel hat, auf dcffen Abschwächung hinzuwirken und ihm

folchcs selbst in dem Falle bevorsteht, wo sein Werkmeister

bczw. sein Vau gar nicht von dem Arbeiterausstande un

mittelbar betroffen wird. Wer sich an Beispielen dies ver

gegenwärtigt, wird leicht zu dieser Ertenntniß kommen. Ein

Geschäftsmann, welcher eines der jetzt entstehenden großen

Wnarcnhäuser auf einem sehr werthvollen Bauplätze mit einem

erheblichen Kosten« ufwande sich erbauen läßt, bedarf dessen

Fertigstellung zu einer bestimmten Frist, um das Haupt

geschäft zu geeigneter Zeit darin aufnehmen zu können. Er

muß durch Waarenbestellunge» und durch Miethen des er

forderlichen Hülfspersonals sich darauf vorbereiten. Um nun

nicht in feinen Berechnungen und Plänen gekreuzt zu werden,

vereinbart er eine Fertigstelluugsfrist und zwar unter Fest-

fetzcn einer Vertragsstrafe, welche ihm einigermaßen für einen

zu erleidenden Schaden schadlos halten soll. Die Ausstands

clausel berechtigt den ausführenden Weitmeister zur Frist

verlängerung. Der Bauherr verliert jedoch die Möglichkeit,

das Waareuhaus fristgerecht zu eröffnen, er muß aber die

bestellten Waaren abnehmen und bezahlen, die gemietheten

Arbeitskräfte auslohnen, ohne den erwarteten Umsatz erzielen

zu können, vielleicht sogar noch Waaren, welche der Mode

unterworfen sind, als iverthlose Ladenhüter behalten. Wer

kann es ihm verdenken, wenn er vorsorglich und wohl

bedacht die Ausstandsclansel ablehnt? Es braucht ein Fabrik-

Unternehmer neue Fabrikräume, weil die seitherigen für ihn

unzulänglich oder wohl gar durch Feuer vernichtet sind.

Zwecks fristgerechter Eröffnung des Betriebes sichert er sich

durch Vereinbarung einer Fertigstellungsfrist. Eine verzögerte

Gcbrauchfähigkeit derselben verhindert, ihn übernommene

Verpflichtungen auf fristgerechte Lieferung der Fabrikate ein

zuhalten. Aus dem Licfcrungsverzuge hat er dem Besteller

Schadenersatz zu leisten und oft genug verliert er in ihm

einen guten zahlungsfähigen Kunden, aus dessen Geschäfts

verbindung ihm ein sicherer Gewinn bevorstand. Es nimm

endlich Jemand auf seinem umfangreichen Grundstücke die

Ausführung von Fabrik- und Wohnräumen zwecks dem,

Vermiethens in Aussicht und erhält auch von seinem aus-

führeuden Werkmeister die feste, durch Vertragsstrafe gesicherte,

Zusage, solche am 1. October in Gebrauch nehmen lassen zu

können, lim dies zu ermöglichen, muß bis zum 1. April

der Rohbau beendet sein. Dieser Zeitpunkt wird auch innc

gehalten. Dadurch sicher gemacht, schließt er arglos Micths-

vertrage ab, übersehend, daß sein Werkmeister den ganzen

Bau in Pausch und Bogen übernahm. In die sommerliche

Bausaison fällt ein vierwöchentlicher Nrbeitsausstand. Um

diesen verlängert sich die Frist zur Schlüsselabgabe. Nr

Werkmeister nutzt dies aus. Der innere Ausbau wird nicht

rechtzeitig hergestellt, die Gebrauchnahmc am 1. October polizei

lich untersagt. Die Miether tonnen in ihre Miethsgelasjc

nicht einziehen und machen von ihrem Rechte Gebrauch, für

Rechnung des Vcrmiethers andere theurere zu beziehen und

sonstigen Schadenersatz zu beanspruchen. Wer entschädigt den

Bauherrn hierfür und für die entgangenen MicthsausMe?

Derartige Erwägungsgründe müssen die privaten Bau

herren bestimmen, auch ihrerseits auf Sclbsthülfe Bedacht ;u

nehmen. Es wird Sache der Grundbesitzer-Vereine sein, die

Gefahren des Grundbesitzes aus der Ausstandsclausel vor-

urtheilsfrei uud unbefangen festzustellen uud ihrerseits ge

eignete Abwehrvorschläge zu machen. Letztere werden voraus

sichtlich darauf hinauskommen, ihren Mitgliedern zu empfehlen,

durch felbstgebungcne uud ausgelohnte Bauarbeiter unter

Leitung eines ihrerseits bestellten Verantwortlichen Bauleiters

den Bau in Selbstregie auszuführen, wenn die gewerbs

mäßigen Baubetriebe standhaft feien und die Uebernahm

wirtlich ablehnen follten. In noch weit höherem Grade sind

die Reichs-, Staats- und Gemeinde-Bauverwaltungen aber dazu

gezwungen, welche nicht Parteistellung zu Gunsten der Arbeii

geber gegen die Arbeitnehmer im Baugewerbe nehmen dürfen.

Als Folge dessen wird sich aber herausstellen, daß der er

strebte Befähigungsnachweis zum felbstständigen Betriebe des

Baugewerbes versagt bleibt, um den Vauvcrwaltungen die

Möglichkeit des Selbstrcgiebaues offen zu halten. Daran-

entspringt aber die weitere Gefahr, daß der Baugewerkenstand

in seiner Selbstständigkeit bedroht, in seiner wirtschaftlich«

Leistungsfähigkeit und gesellschaftlichen Stellung vernichte!,

zum Lohnarbeiter der Capitalmacht herabgewürdigt wird

Und Alles dies wegen einer unvorbedachten Maßnahme,

welche gar nicht erforderlich ist, um zu dem gleichen Ziele

zu gelangen. Denn das Reichsgericht hat in einem UrthciK

vom 15. Juni 1891 rechtsgrundsätzlich erkannt, daß der Etrci!

uuter Umständen der höheren Gewalt gleich zu achten, und

deßhalb geeignet ist, aus vertragsmäßigen Verbindlichkeiten

zu befreie». Durch eine Vcrsicheruugnahme gegen das Risi«

aus der Strcikgefahr wird der gleiche wirthschaftliche Erfo!«

sicher erzielt, welcher aus der Ausstandsclausel nur erhofft

wird. Gefahrvoll ist jedoch die seitens des Verbandes dei

Vaugeschcifte von Berlin und den Vororten angedrohte Bon

tottirung der Händler von Baumaterialien, wenn sie den

Negiebauunternehmcrn solche liefern nach dem Urtheile des

Reichsgerichtes vom 22. Januar 1900.

Das preußische Jahrhundert.

Von Herbert Fischer.

Man hat das officiell abgelaufene 19. Jahrhundert viel-

fach das militärische getauft. Mit Recht, denn sein Anfang

stand unter dem Sterne des genialen Taktikers Napoleon
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und seiner Kriegsthaten, aus denen die preußische Schöpfung

der allgemeinen Wehrpflicht, des Volkes in Waffen, des

Militärstaates hervorging, dessen Wehrverfassung heute von

fast allen europäischen Staaten nachgeahmt ist. Wenn man

also von einem militärischen Jahrhundert spricht, so könnte

man es ebenso gut schlechtweg das preußische taufen. Wenn

nur Napoleon nicht wäre. Die Frage ist freilich, ob seine

Kriegskunst eine so neue und originelle war, wie seine Be°

wunderer behaupten. Wir glauben es trotz alledem nicht.

Er steht auf den Schultern des alten Fritz, und alle Eigen

heiten seiner Strategie, Taktik und Organisation finden wir

so ziemlich vollständig in der preußischen Kriegskunst des

siebenjährigen Krieges. Seine Technik ist ganz und gar die

fridericianische; die Geschütze und Gewehre waren im Wesent-

lichen die gleichen, und Napoleon fühlte gar kein Bedürfniß,

sie zu verbessern. Mehr, viel mehr lag ihm daran, die

Schnelligkeit für Leitung und Bewegung des Heeres zu

steigern, doch folgte er auch hierin nur altpreußifcher Tradition.

Einzig seine Organisationen, die Fritz Hoenig „nicht viel

mehr als große, rohe Improvisationen" nennt, gingen über

den alten Fritz hinaus, dessen Söldnerheer von den „Ohne

hosen" des revolutionären Volksheeres, dann vom napoleonischen

Conscriptionsheer abgelöst wurde; doch schloß auch Napoleon's

Epoche wie die Friedrich's mit einem besonderen Soldaten

stande ab. Die nationale Staatswehr, die Carnot beabsichtigt,

ist eine ganz preußische Schöpfung. Scharnhorst schuf die

Wehrgesetze und das Militärbildungswesen, Gneisenau und

Clnusewitz bildeten die Napoleonische Kriegskunst im frideri-

cianischen Geiste aus, Grolman organisirte die Generalstabs-

thätigkeit im Frieden, und Wilhelm I. und Mottle schufen

die preußische Kriegsführung und Kriegskunst, die Bewaffnung

und taktische Ausbildung des Heeres unter Ausnutzung der

modernen Technik: Hinterlader, Schnellfeuergefchütz, Klein-

calibergewehr — Kartographie, Statistik, Telegraphie, Eisen

bahnen.

Es ist ganz nützlich, wenn einmal auf den altpreußischen,

den fridericianischen Ursprung des moderneu Militärwescns

hingewiesen wird, denn von gewisser Seite wird immer wieder

versucht, das schöpferische Genie des Feldherrn Friedrich II.

zu bemängeln und ihm seine Kriegskunst, ja sogar seine Er

folge abzusprechen. Nach dem Urtheil dieser Historiker und

Salonstrategen soll er nur im Manövriren bedeutend gewesen

sein und seine Schlachtenerfolge oontis owur errungen haben.

Wie falsch das ist, lehrt uns der gerade jetzt erschienene

zweite Band von Reinhold Koser's Meisterbiographie:

„König Friedlich der Große" (Stuttgart, Cotta Nachf,).

Es ist ein wahrer Genuß, aus dieser glänzenden Darstellung

des siebenjährigen Krieges und seines Helden die auf dessen

Kriegskunst bezüglichen Selbstbekenntnisse und Operationen

zusammenzustellen.

Im Antimacchiavell hat der Kronprinz Friedrich Fabius

und Hannibal einander gegenübergestellt als die Vertreter

zweier strategischer Methoden: der Ermattungsstrategie und

der Strategie des Schlagens. „Fabius ermattete den Hanni

bal durch seine Langschweifigkeiten; dieser Römer verkannte

nicht, daß der Kathager des Geldes und der Rekruten er

mangelte, und daß es, ohne zu schlagen, genügte, dieses Heer

ruhig wcgschmelzen zu sehen, um es sozusagen an Abzehrung

sterben zu lassen. Hannibal's Politik dagegen war, zu schlagen;

seine Macht war nur eine auf zufälligen Umständen beruhende

Starte, aus der schleunigst jeder erreichbare Vortheil gezogen

weiden mußte, nm ihr durch die Schreckenswirkungen glänzen

der Heldenthaten und die Hilfsquellen eroberter Gebiete Be

stand zu geben." Aus Friedrich's großem militärischen Bre

vier von 1748 wissen wir, daß er für die Kriege feines

eigenen Staates, die da kurz und lebhaft sein müßten, die

Ermattungsstrategie als unzweckmäßig betrachtete, ebenso

aber die „Pointen", jene strategischen Vorstöße, die das Heer

allzuweit in Feindesland hineinführen. Nachmals wiederum

hat er drei Arten der Krjegsführung unterschieden: die Offen

sive bei entschiedener Ueberlegenheit, die sich die höchsten Ziele

setzen muß, die 1741 in dem Coalitionskriege gegen Oester-

reich das französische Heer geradeswegs ans Wien hätte führen

müssen und in einem künftigen Coalitionstrieg gegen Frank»

reich den Marsch nach Paris erheischt, an Stelle von sieben

Feldzügen im Stile des spanischen Erbfolgekriegs mit je einer

Schlacht und je einer Belagerung: die Defensive, die doch nie

in reines Abwehren und Abwarten ausarten darf; die Offen

sive bei gleich vertheilten Kräften, für die es gilt, die Ent

würfe den Kräften anpassen und nichts auf gut Glück unter

nehmen, wenn zur Ausführung die Mittel nicht zureichen.

Nach Friedrich's Auffassung, wie sie sich stets gleich geblieben

ist, war ein Einzclkrieg zwischen Preußen und Oesterreich allemal

solch ein „Kampf mit gleich vertheilten Kräften". So wenig er

es sich zutraute, diesen Gegner, der in der ersten Hälfte dieses

Jahrhunderts einen dreizehnjährigen und einen siebenjährigen

Krieg geführt hatte, ermatten zu tonnen, so wenig bot sich

die Aussicht, ihn vernichtend niederzukämpfen; aber er durfte

hoffen, den Gegner zu entmuthigen, in großen Schlachten

durch glänzende Siege, wie es ihm durch Hohenfriedberg,

Soor und Kesselsdorf schon einmal gelungen war, eben diesen

Gegner zu entmuthigen, von der Aussichtslosigkeit eines mit

Leidenschaft ergriffenen Eroberungsplanes zu überzeugen.

Niederkämpfen, tüdtlich treffen konnte man die Oesterreicher

nur — das hat Friedrich am Anfang seiner Feldherrnlauf-

bahn ebenso bestimmt erklärt wie am Schluß — wenn man

sie in ihrer Hauptstadt Wien aufsuchte. Wien aber hat er

immer nur, so 1741 und 1744. wie 1775 und 1779, unter

der Voraussetzung einer wirtsamen Unterstützung durch Bundes

genossen in den Bereich seiner strategischen Entwürfe gezogen.

Erst in diesem Zusammenhange ermessen wir ganz, weßhalb

das politische Testament von 1752 für einen Angriffs- und

Eroberungskrieg gegen den Wiener Hof, der den Oesterreichern

Böhmen kosten und den Preußen im Tausch gegen Böhmen

Sachsen einbringen sollte, erst in der Geburtsstunde einer

neuen großen Coalition gegen das Erzhaus die Zeit ge

kommen sieht.

In beiden schleichen Kriegen soll ihm eine Schlacht alsbald

für den ganzen Feldzug die Ueberlegenheit verschaffen. Eine ent

scheidende Schlacht. Kein unnützes Blutvergießen, eine Schlacht

mit nachdrücklicher Verfolgung, anders als die Lotwsitzer

Schlacht, mit der er nachträglich so unzufrieden ist: „Jede

Bataille, so wir liefern, muß ein großer Schritt vorwärts

zum Verderben des Feindes werden." Man wird das feind

liche Heer, wenn es irgend möglich ist, vernichten, „abimiren".

Der zeitgenössische Geschichtsschreiber des siebenjährigen Krieges,

Tempelhof hat seinen König als einen Feldherrn bezeichnen

zu dürfen geglaubt, der nicht bloß Schlachten schlägt, um

einmal das ^eäeum I2uä»niu3 anstimmen zu lassen, sondern

allemal ein totale Niederlage des Feindes zur Absicht hat,

und Warnery hat geradezu gesagt, Friedrich's Bemühen sei

stets darauf gegangen, das feindliche Heer gänzlich zu ver

nichten. Hier hören wir von Friedrich selbst, daß er sich

dieses Ideal der Schlacht in der That vor die Augen stellt.

So ergab sich ihm für den zweiten schlesischen Krieg

eine Strategie, wie sie ihm schon für den Anfang des Feld

zuges als zweckmäßig vorgeschwebt hatte: die strategische

Defensive, die auf einen Vorstoß in Feindes Land, auf

die Ueberwaltigung weiter Gebietsstiecken verzichtet und ihr

Heil in dem Vortheil der inneren Operationslinie sucht:

„Meine Lage ist derart, daß ich nur auf die Defenswe

ausgehen kann, da ich den Feind von vier oder fünf Seiten

habe. ... Ich gedenke alle meine Schritte nach denen des

Feindes abzumessen." Oder, wie sein bezeichnender Aus

druck ist, „ich bilde die Reserve der Armee, bereit, dahin mich

zu kehren, wo die dringendste Gefahr mich hinziehen wird."

Nicht ohne Grund nahm er an, daß feine neue Methode den

Feind, der seit je Offensivstüße an ihm gewohnt war, unsicher
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machen, „deroutiren" werde. Aber er sagte sich zugleich, daß

dieser Vortheil nur ein erstes Mal zu erhoffen sei, daß das

„Stratagem- sich nicht wiederholen lasse: denn der Feind werde

bald lernen, sich danach einzurichten, und dann werde es sehr

böse Tage geben. Es vermaß sich also nicht, bei seinen beschränkten

Kräften von seiner Defensive die Wirkungen einer Ermattungs

strategie im Stile des Fabius und im Sinne der Dar

legungen des Antimacchiavell zu erwarten. Im Gegentheil:

je mehr er wußte, daß gerade sein Gegner, dieser unerträglich

langweilige Daun, sich in der Rolle des Fabius stark fühlte,

um so mehr mußte er danach trachten, auch in der strate

gischen Defensive taltisch die Offensive festzuhalten und mit

dem Feinde zu schlagen, wo irgend die Gelegenheit sich bot:

„Ich warte auf einen Augenblick, um das wenige Oel zu

nutzen, daß ich noch auf meiner Lampe habe." Allerdings

verhehlte er sich nicht, daß die ersehnte Gelegenheit sich immer

seltener einstellen werde. Die unverkennbaren Fortschritte,

welche die „modernen Oesterreicher" in der Kriegskunst seit

dem eisten schleichen Feldzuge gemacht, erheischten auch für

die Preußen Aenderungen in der bisherigen Taktik. Die

Oesterreicher haben es in der Vertheidigung zur Meister

schaft gebracht, durch ihre Lagerkunst, ihre Marschtaktik, ihr

Artilleriefeuer. Von unendlichen Geschützmassen umgeben

und unterstützt, stehen sie regelmäßig in drei Linien: die

erste am Fuß des Abhangs, gleichsam auf einem Glacis;

die zweite auf der höhe so verschanzt, daß hier erst der

schwerste Kampf entbrennen wird; sie ist mit Cavallerie

vermischt, die bei dem eisten Wanken des Angreifers alsbald

vorbrechen und einhauen wird; die dritte Linie ist bestimmt,

den Punkt zu verstärken, auf den der Angreifer seine Haupt

traft richtet. Cavallerie-Angriffe, wie sie noch vor Kurzem

für die Einleitung der Schlacht die Regel bildeten, er

scheinen Angesichts solcher Stellungen und solcher Artillerie-

Massen als ganz unthunlich; die Reiterei ist vielmehr zunächst

zu „refusiren" und erst für die letzte Entscheidung und für

die Verfolgung einzusetzen. Das Schicksal der Staaten hängt

von den Entscheidungsschlachten ab, eine einzige falsche Be

wegung, das Mißverständniß eines Unterführers kann alles

verderben; so löblich es ist, eine Affaire herbeizuführen, wenn

man seine Vortheile findet, ganz ebenso muß man sie ver

meiden, wenn das Risico den zu erhoffenden Gewinn über

steigt. „Es giebt", sagt Friedrich auch in diesem Zusammen

hang, „mehr als einen Weg, der zum Ziele führt; man wird

sich darauf legen müssen, den Feind stückweise in die Pfanne

zu hauen, seine Detachements zu Grunde zu richten, die er

ost und nicht immer mit gleicher Vorsicht aussendet."

Die Strategie, die er für solchen Verzweiflungskllmpf

gegen eine Mehrzahl mächtiger Gegner in der Theorie sich

vorgezeichnet hatte, „dem einen Feind eine Provinz preiszu

geben und inzwischen mit der gesummten Streitmacht gegen

den anderen zu marschieren, ihn zur Schlacht zu nöthigen,

alle Anstrengungen zu machen, um ihn zu vernichten" — er

hatte sie in diesen drangvollen Jahren, so viel an ihm war,

in die Praxis zu übersetzen gestrebt. „Er, der den Werth des

Manövers neben der Bedeutung der Schlacht sehr wohl zu

schätzen wußte, der, wenn es galt, sich auf das Manövriren

und Ausweichen ebensogut verstand wie die großen Methodiker

Prinz Heinrich und Dann, er hat doch in der Kriegsführung

ebenso wenig wie in der Politik sich auf das Hinhalten und

Abwarten, das schwächliche deueKoiuill temporig, die unvorher»

gesehene Zwischenfälle verlassen wollen, sondern das Schicksal

wieder und wieder zur- großen Entscheidung herausgefordert

und dabei nur immer beklagt, daß er nicht das Elixir befaß,

dem Gegner jedesmal, wenn er es wollte, die Schlachtentscheidung

aufzunüthigen. Wenn Prinz Heinrich in seiner Bevorzugung

des Manövers und Angesichts seiner meist defensiven Auf

gaben sich geringerer Fährniß aussetzte, die Schlappen seines

königlichen Bruders glücklich vermied und deßhalb wohl ge

neigt war, sich für den trefflicheren Feldherrn zu halten, so

unterschätzte er das ungeheure moralische Uebergewicht, welches

Friedrich's Wagemuth, Schlachtenfrohheit und Kampfesschiecl-

lichkeit den preußischen Waffen in einem Grade verschaffte,

daß die Gegner nach den eisten schlimmen Erfahrungen einen

politischen Offensivkrieg, widersinnig genug, andauernd in der

taktischen Defensive führten. Vor dem Urtheil der Geschichte

hat nicht der Prinz recht behalten, der da meinte, daß das

Heer die Fehler des Königs wett machen müßte, sondern

vielmehr Napoleon, wenn er sagte, nicht das Heer habe sieben

Jahre hindurch Preußen gegen die drei größten Mächte

Europas vertheidigt, aber Friedrich der Große."

Also auch aus dieser Darstellung Koser's geht klar her

vor, daß der große König nicht nur zu manövriren, sondern

auch zu schlagen wußte, alles zu seiner Zeit. Ohne Zweifel

hat Napoleon von ihm viel mehr gelernt, als er zugeben

wollte; auch seine berühmte Stoßtaktit in's Centrum des

Feindes findet sich in Friedrich's Schlachten und Werken als

gelegentliches Vorbild. Aber die sittliche Grüße Friedrich's

hat Napoleon nicht erreicht, am wenigsten im Unglück, wo

gerade Friedrich am größten war. Liest man bei Koser, mit

welcher Heldenhaftigteit der König die Schicksalsfrage ertrug,

so kommt man unwillkürlich auf den Gedanken, daß dem Ost

preußen Kant sein kategorischer Imperativ der Pflicht im

Anblick dieses Heldenlebens aufgegangen sein muß. Koser ur-

theilt: „Wer so, ganz erfüllt von einem hohen Beruf, in stolzer

erhabener Einsamkeit sieben Jahre hindurch sein Joch getragen

und Tag für Tag, inmitten immer neuer Widerwärtigkeiten

und Enttäuschungen, nur bei sich selbst Rath und schnellen,

tapferen Entschluß gefunden hatte, der durfte nachmals ohne

Uebcrhebung sich rühmen, daß zwei Verbündete in diesem

Kriege ihm zur Seite geblieben seien: Muth und Beharrlich

keit. Wir sind Zeugen geworden, wie diese Begleiter, auch

wenn sie in dunkelster Stunde seinem Blick entschwunden, sich

immer wieder zu ihm gesellten; wie er, reizbar, aufgeregt,

nicht geschaffen, das Unglück mit Gelassenheit zu ertragen,

doch die Zweifel seines zagenden Menschenherzens sieghaft in

seiner Königsbrust niederzukämpfen und allen Versuchungen

zur Flucht aus einem anscheinend hoffnungslosen Leben zu

widerstehen vermochte, bis endlich ein errettender Zwischenfall

seine Standhaftigkeit belohnte, jenes dsneüoiuw teiupori», das

er bei seinen Entschlüssen nicht hatte in Ansatz bringen wollen.

Erst im Unglück offenbarte sich Friedrich's eigenthümlichste

Stärke, seine unvergleichliche Größe. Der den Meisten als un

beständig und Manchen als unentschlossen galt, bewies jetzt,

daß Entschlossenheit und Standhaftigkeit gerade die hervor

ragendsten seiner Eigenschaften waren. Nicht daß Friedrich

jedesmal den richtigen Entschluß gefaßt hätte; mehr als ein»

mal hat er in entscheidenden Augenblicken durchaus fehlgegriffen.

Nie aber hat ihm versagt die Fähigkeit und Kraft zum Ent

schluß, und, was mehr ist, nie die von einem Mottle an ihm

bewunderte Fähigkeit, den Entschluß bei sich selbst zu finden,

„Alles von sich selbst zu nehmen". Nicht daß er seinen Ent»

schluß nun jedes Mal auch festgehalten hätte; was ihm den

Ruf der Unbeständigkeit eingetragen hatte, war eben jener

rasche Wechsel seiner Politik gewesen; aber in geringeren

Dingen oft an ihm vermißt, hat seine Beharrlichkeit jenseits

einer gewissen Grenze auf die härteste Probe gestellt, sich

um so unerschütterlicher erwiesen. Beide, Entschlossenheit und

Standhaftigkeit, wuchsen ihm mit den Gefahren. Die höchste

Probe des Feldherrn, das Heer nach der Niederlage zum

Siege zu führen, Friedrich hat sie sechs Jahre hindurch

immer von Neuem abgelegt. „Er ist vornehmlich groß ge

wesen in den entscheidendsten Augenblicken, und das ist die

schönste Lobrede, die man auf seinen Charakter halten kann"

— so, bei scharfer Kritik der einzelnen Schritte, das Ge>

sammturtheil Napoleon's über Friedrich. An solchem Lob

aus solchem Munde wird der größte Held sich genügen lassen

dürfen, ob immer Friedrich dem Großen der Uebereifer dn

Modernsten Eigenschaften und Entwürfe leihen zu müssen
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geglaubt hat, durch die er noch größer, gewaltiger, dämo«

nischer dastehen soll. Dämonische Naturen in seinem Sinne

des Begriffes, als Gefäße ungeheurer, den Lauf der geschicht

lichen Entwickelung durchkreuzender Thatkraft uud rastlosen

Schaffensdranges, hat Goethe sowohl Friedrich den Großen

wie Napoleon genannt; aber ein geistvoller Beurtheilcr hat

den Unterschied zwischen Beiden gerade darin sehen wollen,

daß Friedrich sich von seinem Dämon, anders als Napoleon,

nicht wie von einem Sturmwind regieren ließ. Allerdings,

gar Mancher war während des langen Krieges geneigt, ihm

eine Steigerung der Willensstärke in das Eigensinnige vor

zuwerfen und einen neuen Karl in ihm zu sehen, der nur

noch den Eingebungen seiner Laune folge. Der Gedanke an

Karl XII. lag nahe. Aber deßhalb und weil er eine ver

wandte Ader in sich fühlte, hat Friedrich selber um so ent

schiedener das Tafeltuch zwischen ihnen Beiden entzwei ge

schnitten und den Schwedenkönig sich alle Zeit als warnendes

Beispiel vorgehalten." Sehr schön schildert Neinhold Koser,

wie seltsam gewandelt sein Held aus den furchtbaren Prü

fungen hervorging, nicht mehr hell und freudig, nicht warm

und mild, sondern trüb, kalt und hart wie ein sonnenloser

Wintertag. Das glücklichste aller Glückskinder, wie der junge

König lachenden Mundes sich selbst genannt hatte, ist der

alte Fritz geworden, grämlich, verhärmt, verhärtet, so wie in

dem Antlitz die weiche Rundung der Züge den allbekannten

strengen und spitzen Linien gewichen ist. Aber wie die Stimme

ihren alten einschmeichelnden Klang, „weich selbst beim Fluchen",

behalten hat, so glimmt doch noch im Grunde des Herzens

ein Funke warmer, weicher Empfindung. Noch immer wird

das Auge leicht ihm feucht. Er selbst schilt auf diese Empfind

samkeit, auf diese Nachgiebigkeit gegen äußere Eindrücke, da

sie ihm die Schwere des Daseins, die Aufregungen des Augen

blicks nur um so peinvoller macht. Er giebt seiner Seele

„Stockschläge", er denkt, daß Philosophie und Erfahrung feine

natürliche Lebhaftigkeit gebändigt haben sollen, und muß sich

endlich doch sagen, daß ein mit so heißen Leidenschaften Ge

borener die ersehnte „Unempfindlichkeit des Stoikers" nicht

erreichen kann. Und wäre er noch eine Natur gewesen, die

an der That und am Einsatz aller Kräfte, am Wetten und

Wagen, am heldenhaften Ringen mit dem feindseligen Ge

schick innerliche und ausschließliche Freude, leidenschaftliches

Genügen, Seligkeit empfunden hätte. Aber immer wieder

kommt die Sehnsucht nach dem Stillleben, nach der Ein

samkeit des Studierzimmers zum Durchbruch, die sentimen

tale Sehnsucht des achtzehnten Jahrhunderts, die das beste

Theil in beschaulicher Bestellung des Gärtleins sieht. Der

Mann, an dem die Anderen die „mehr als menschliche"

Festigkeit bewundern, seufzt: „Der Geist der großen Männer

ist nicht der meine", und bezeichnet sich als den. dem Wagnisse

und Glücksspiel verhaßt sind. Als Martyrium, als Fege

feuer betlagt er sein Heldenthum; „ein Zeichen mehr des

Leidens als des Glücks" ist der Lorbeerkranz auch ihm ge

wesen. Er ist allmälig der Katastrophen so gewohnt, daß er

die kommenden Ereignisse „nur noch fürchtet"; er bebt, wenn er

einen Brief erbricht, und erschrickt, wenn die Thüre sich öffnet.

Und Koser fragt: „Hat Friedlich, wenn er sich einen tragischen

Charakter nannte, auch das Moment der eigenen Verschuldung

damit anerkennen wollen? Gewiß hat er den Sturm, der sein

Leben erfüllt hat, selbst entfacht. Er hat einen Gegner auf

Tod und Leben herausgefordert, und dann, da er es noch ge

konnt hätte, ihn nicht zu Boden gestreckt; denn wohl dürfte

es in seinem ersten Kriege bei ihm gestanden haben, die Hand,

die nachmals ihm so schwere Wunden geschlagen hat, ganz

und für immer zu entwaffnen. Es hat nicht an Stimmen

gefehlt, weder bei seinen Lebzeiten noch in der Folgezeit, die

all' fein Thun seit der Eroberung von Schlesien aus der

Unruhe eines bösen Gewissens haben herleiten wollen. Friedrich

hat als großer Realpolitiker die Grenzen des politisch Er

laubten weit gesteckt und hat dem einst öffentlich von ihm

verurthcilten Macchiavell später eine förmliche Ehrenerklärung

gegeben; aber es unterfcheiden sich ihm doch beim Rückblick

auf feine eigenen Handlungen solche, die ihm durchaus un

bedenklich und gleichsam selbstverständlich erscheinen, und andere,

die er entschuldigen zu müssen glaubt. Schon der alte Garve

hat treffend bemerkt, daß Friedrich, so oft und so angelegent

lich er seinen eisten Frieden, den Sondervertrag von Breslau,

den Abfall von dem Vündniß mit Frankreich, zu rechtfertigen

gesucht hat, doch nie ein Wort der Entschuldigung für, seinen

ersten Krieg, für die Eroberung von Schlesien übrig gehabt

habe, und daß ihm vollends im siebenjährigen Kriege nie,

selbst in den größten Bedrängnissen nicht, der geringste

Zweifel an der Gerechtigkeit seines Thuns aufgestiegen sei.

Es ist nicht anders: in dem Besitz von Schlesien, dem noli

nie tÄNFsrs seines politischen Daseins, hat er sich durch

Gewissensbedenten ebenso wenig beirren lassen, wie durch das

Dräuen und Anstürmen des verbündeten Europas, und mehr

noch als schon sein zweiter Krieg hat ihm der dritte immer

als ein ihm aufgezwungener Vertheidigungskampf gegolten.

Es wäre denn, daß man aus all' den unvergleichlichen

Briefen, die vielmehr als Selbstgespräche denn als Mit

theilungen anzusehen sind, entweder bewußte Heuchelei, oder

den Versuch, das Gewissen zu betäuben, oder vollendeten

Selbstbetrug herauslesen wollte — da, wo wir den todt-

müden Kämpfer bewundern, der in Trübsal und Bangen und

den schwersten Anfechtungen sich immer wieder aufrichtet an

dem Bewußtsein, feine Pflicht gethan zu haben, und an dem

Vorsatz, seine Pflicht weiter zu thun, oder, wie Carlyle ein

fach und schön gesagt hat, „an der Hoffnung auf fein eigenes

bestes Bemühen bis zum Tode".

Der König hat sich seines endlichen Sieges, seines reich

lichen Ruhmes also nicht voll zu freuen vermocht. „Unfer

Kriegsruhm," so bekannte er, „ist sehr schön aus der Ferne

angesehen; aber wer Zeuge ist, in welchem Jammer und

Elend dieser Ruhm erworben wird, unter welchen körperlichen

Entbehrungen und Anstrengungen, in Hitze und Kälte, in

Hunger, Schmutz und Blöße, der lernt über den Ruhm ganz

anders urtheilen." „Alt, fast kindisch, grau wie ein Maul»

thier, tagtäglich einen Zahn einbüßend, von der Gicht zum

halben Krüppel gemacht," meinte er nur noch auf einen Platz

im Invalidenhause Anspruch zu haben. Er wolle den Ber

linern, schrieb er noch aus Sachsen an d'Argens, ihren Jubel

über den Frieden gönnen, aber „was mich anbetrifft, mich

armen Greis, so kehre ich in eine Stadt zurück, von der ich

nur noch die Mauern kenne, wo ich Niemand von meiner

alten Bekanntschaft mehr vorfinde, wo unermeßliche Arbeit

mich erwartet, und wo ich binnen Kurzem meine Gebeine

einer Zufluchtsstätte übergeben werde, die nicht mehr gestört

werden soll, weder durch den Krieg, noch durch die Unglücks

schläge, noch durch die Schlechtigkeit der Menschen." Und

sein jüngster Biograph schließt: „Er kehrte gealtert zurück

in eine sich verjüngende Welt. Ein neues Zeitalter brach

an. Während dieses Krieges hatten die Physiotraten ihre

Programmschriften und Rouffeau feinen Lmile und den Ge«

sellschaftsuertrag veröffentlicht, und bald wurde auch Deutsch

land von der Einwirkung Rousseau's und vom Sturm und

Drange erreicht. Die Jugend stürmte über den „alten Fritz"

hinaus, er selbst ging semen eigenen Weg weiter, handelnd,

schaffend, vollbringend, seine Welt formend nach feinem Bilde."

Wir fügen hinzu, daß er auch unferem ablaufenden Jahr

hundert, vor dessen Schwelle er starb, noch das Gepräge

seines Geistes gegeben hat, und wenn wir es das militärische

oder das preußische nennen dürfen, fo verdanken wir es mit

dem noch heute ewigjungen alten Fritz.
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Literatur und Kunst.

August Neichensperger und die Kunst.

Von ludwig Uolping.

Das abscheuliche Attentat auf deutscheu Geist und deutsche

Kunst, das mit den Zuhälter- und Kunstparagraphe» der

lex Heinze verübt werden sollte, ist uon den Einsichtigeren

in der Hauptsache als eine ultramontane Herausforderung

erkannt worden, obwohl auch evangclischesMuckerthum(Stoecker)

und — was immer loyal verschwiegen wurde — höchste

höfische Einflüsse kräftig mitgeholfen haben. Wenn man da

bei die täppisch-dreiste Kampfweife unserer heute leider aus

schlaggebenden Centiumspartci und ihrer Wortführer betrachtet,

fo kann man nicht umhin, einen bedeutenden geistigen, ora-

torischen und tactischcn Verfall unserer päpstlichen Parlamen

tarier zu constatiren. Gerade jetzt ist eine große Biographie

Reichensperger's aus der Feder von Prof. Ludwig Pastor

(2 Bände, Freiburg. Herder) erschienen, die uns die schwarzen

Heerführer im Culturtampfe zeigt, und wenn wir auch der

begeisterten Schilderung mit gemischten Gefühlen folgen, so

müssen wir doch gestehen, daß wir der Ucberzeugungstreue,

dem Glaubenseifer, dem Talent und der Geschicklichkeit dieser

Führer unsere Achtung nicht versagen können. Vergleichen

wir aber die damaligen Centrumsleitcr, den fuchsschlaucn

Windhorst, die beiden kerndeutsch-ehrlichen Neichensperger und

den feurigen Mallinkrodt mit den heutigen Führer, einem

Roeren, Groeger, Porsch und sogar Lieber, so können wir, wie

schon bemerkt, nur einen heillosen Rückschritt feststellen. Wir

behaupten, daß unter dem Commando der vier clafsischen Cultur»

kampf-Bekä'mpfer eine lex heinze nicht möglich gewesen wäre und

Fanatiker wie Roeren und Groeger gar keine Rolle hätten spielen

dürfen. Wie würde der kunstverständige August Rcichenspcrger

zu diesen kunstfeindlichen Ausfällen feiner Fractions-Nachfolger

den Kopf geschüttelt haben! Womit wir aber nicht sagen

wollen, daß er dem Nackten in der Kunst sympathisch gegen

über stand, nur schüttete er das Kind nie mit dem Bade aus.

Zwar galt auch ihm die Kunst nicht als eine bloße

ästhetische Liebhaberei, sondern als eines der wichtigsten Ele

mente der öffentlichen Gesittung, geeignet, in weiten Kreisen

veredelnd oder aber auch verderbend zu wirken. „Die Kunst

übung," sagt er sehr richtig, „ist mit Nichten eine isolirte

Thätigtcit; die Kunst als Ganzes genommen ist zu keiner Zeit

das Product einzelner Individuen; iu ihrem tiefsten Grunde

schlingen vielmehr die Wurzeln aller Verhältnisse sich inein

ander, welche die betreffende Periode überhaupt bedingen und

charakterisiren. Die Kunst ist die feinste Blüthe des Cultur«

lebens, sie kann dem aufmerksamen Beobachter als Gradmesser

für den Herzschlag eines Volkes dienen. Sie hat darum

auch eine hohe Bedeutung für das öffentliche Wohl und ge

hört in den Kreis der Angelegenheiten, die der Obsorge und

Pflege der Staatsregierungen anvertraut werden. Diese sollen

unterstützend, aufmunternd und helfend eintreten, wo die Kräfte

der Einzelnen oder der Communen nicht ausreichen; sie weiden

dies aber nur dann mit Erfolg thun, wenn sie dabei von

richtigen Anschauungen ausgehen, wenn sie, wo es nöthig er

scheint, auch den Muth haben, der herrschenden Tagcsmeinung

entgegenzutreten und unter allen Verhältnissen den höchsten

idealen Standpunkt als das Ziel der Bestrebungen aufzustellen."

Reichensperger war aber nicht allein mit dem Wort für

die Kunst, wie er sie verstand, thätig. Neben seiner an

gestrengten, so viele und verschiedenartige Gegenstände um

fassenden parlamentarischen Thätigkeit fand Reichensperger

noch immer Muße, um theils durch Vorträge, theils durch

Neceusionen, Abhandlungen oder besondere Schriften für die

Verbreitung richtiger Grundsätze über Kunst und Kunstgewerbe

und für die Wiederbelebung der christlich-germanischen Kunst

zu wirken. Ludwig Pastor giebt uns aus den verschollenen

Flugschriften und Zeitungsartikeln reichliche Proben.

Mit köstlichem Humor, feinster Satire, vernichtendem Spott

mustert Reichensperger einmal die verunglückten Nachahmungen

der Antike, in Folge deren „dermalen von Petersburg bis

nach Genf, von Philadelphia bis nach Trieft uns aller Orten

fast dieselbe Klassische Langeweile' angähnt." „Der Weltuw

segler Cook erzählt irgendwo von der überaus burlesken Ei-

scheinung einiger Häuptlinge wilder Südsee-Insulaner, die in

europäischen Uniformfräcken mit Epauletten und mit drei,

eckigen Hüten bedeckt, Audienz gegeben hätten, während ihr

übriger Körper sich im heimathlichen Naturzustände gezeigt

habe. Eines nicht minder ergötzlichen Eindruckes würden sich

zweifelsohne die Baumeister des Parthenon und der Propyläen

zu erfreuen haben, wenn dieselben vor die Travestien ihrer

Schöpfungen hinträtc», mit welchen das wieder aufgewärmte

Hellenen lhum unsere modernen Straßen, denen der Polizei

stock die Schönheitslinie vorgeschrieben, fort und fort bevölkert,

wenn sie die Schornsteine und Dachfenster über den Frontons

von plattgedrückten Tempclfasfaden hervorlugen sähen, die

Säulen, die nichts zu tragen, die angeklebten Gesimse, die

nichts zu stützen haben; wenn sie die drei bis vier Reihen

viereckiger Fenstcrhühlen übereinander in der Mauermasse

erblickten, welche die schlanken Eäuleuschäftc gefangen halten;

wenn sie sich endlich gar dauon überzeugten, daß alle diese

,in ihrem Geiste' geschaffene Herrlichkeit zumeist aus Tannen

brettern, Backsteinen, Mörtel und Oelfarben componirt ist."

Nicht minder humorvoll ist die Schilderung, welche Reichens»

perger von der Herstellung der modernen Bauten entwirft.

Den Entwurf beginnt der Baumeister „immer zuerst mit der

Fassade, in der Art, daß, je nach dem Betrage der zu ver

wendenden Summe, drei, vier, fünf oder auch noch mehr vier

eckige Fensteröffnungen zwei, drei oder vier Mal übereinander,

immer hübsch symmetrisch und ja in gleicher Entfernung von

einander in eine glatte Wand rechtwinklig eingeschnitten werden

und die Thüre in der Mitte der untern Fcnsterrcihe an

gebracht wird, während oben ein aus Vignola copirtcs, meist

aus Brettern zusammengenageltes, antitisirendes Gesims die

geniale Conception würdig krönt und endlich einige Reihen

von Dachfenstern und Schornsteinen den untern Fenstcrrcihcn

gewissermaßen correspondircn. Demnächst geht der Meister

daran, ein dieser grandios gedachten Außenseite entsprechendes

Inneres zu schaffen. Zu diesein Ende werden mit dem Lineal

so viele Vierecke (denn der Philister begreift, wie Clemens

Brentano sagt, nur viereckige Sachen, und selbst diese sind ihm

nicht selten zu rund), als gesonderte Räume nothwcndig sind,

in die verschiedenen Stockwerke eingezeichnet, zwischen welchen

dann die Treppen und die Kamine sich Platz suchen und sich

einklammern, so gut es gehen will." In überaus packender

Weise wird demgegenüber gezeigt, wie das Mittelalter seine

Häuser uicht von außen hinein, sondern von innen heraus

schuf, so daß die Fassade das Product des Innenbcmcs wurde,

wie der Aufriß das Product des Grundrisses. „Alles ge

staltet sich durchaus natürlich, gleichwie nach einem organischen

Gesetze; jeder Theil, der größte wie der kleinste, giebt durch

seine Erscheinung sofort seine Bestimmung und den Grad

seiner Bedeutung zu erkennen, nichts ist verkleistert und

maskirt, und endlich gestaltet ein natürliches Kunstgefühl die

Einzelheiten zu einem malerischen, ausdrucksvollen Ganzen,

welches überdies möglichst mit der Umgebung in Einklang

gesetzt wird. So mußten sich, umgekehrt wie solches die

heutige Bauweise lehrt, die Fenster in Bezug auf Gestalt,

Größe, Zahl und Anordnung nach der Raumvertheilung im

Innern richten; die Treppen lagen in besondern, den ganzen

Vau überragenden Thürmen, sowohl geschützt gegen Feuers-

gefahr als wohlerleuchtet und die freie Bewegung im Innern

nicht hemmend; die Kamine traten kräftig und entschieden

aus den Wänden und Dächern und brachen so, wie die eben

gedachten Treppenhäuser, nicht bloß die Monotonie der großen

Flächen, sondern sie boten auch einen weiten Spielraum für

ornamentale Motive aller Art dar." Man kann sich keine
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schärfere, aber auch nicht leicht eine im Großen und Ganzen

besser berechtigte Satire auf unsere moderne Baukunst denken;

sie ist heute noch gerade so am Platze wie vor Jahrzehnten,

als sie geschrieben wurde. Kein Wunder, daß seine Kunst

autorität zuletzt auch im Parlament erkannt wurde.

Reichensperger gebot über eine unvergleichliche, durch

eigene Anschauung gewonnene Kcnntniß der Kunstwerke.

Das ganze deutsche Kunstgebiet von Marienburg bis nach

Basel, von Aachen und Münster bis nach Wien hat er nach

allen Richtungen hin durchfahren, und nur wenige Orte mit

bedeutenderen Kunstdenkmälern mögen von ihm nicht besucht

wurden sein. Auch den angrenzenden Ländern, namentlich Belgien

und Holland, stattete er wiederholt Besuche ab. Er hielt auch

zahlreiche Borträge, die alle auf gründlichen Studien beruhten:

sie fanden vielfach so großen Anklang, daß Neichensperger sich

wiederholt zur Veröffentlichung derselben entschließen mußte.

Zunächst war dies der Fall bei dem im März 1875 in Köln

gehaltenen Vortrag „Ueber das Kunsthandwerk". In der Ein

leitung variirt Reichensperger sein Lieblingsthema von dem

verderblichen Einfluß' der Renaissance. Pastor gesteht, daß es

hier nicht an schroffen, zu weit gehenden Behauptungen fehlt;

unbedingt beistimmen aber kann man den Ausführungen über

den Verfall des deutschen Kunstgewerbes, der — nach dem

Zeugnisse von Julius Lessing — auf der Wiener Welt

ausstellung zu einer „völligen Niederlage" der deutschen Aus

steller geführt hatte. In sehr zeitgemäßer Weise gibt nun

Reichensperger mancherlei ganz vortreffliche Winke, auf welche

Weise der Handwerkerstand sich mehr und mehr von der

Herrschaft der Schablone und des Surrogatenthums eman-

cipiren und wieder zu einer würdigen künstlerischen Thätigteit

gelangen könne. Er hebt mit Recht hervor, wie dem Kunst-

handwert noch immer neben der in neuerer Zeit so sehr ver

vollkommneten Maschine eine berechtigte und ehrenvolle Stellung

gebühre, und wie dasselbe der letzter« nicht leichten Kaufs

das Feld räumen dürfe. Damit aber der Kunsthandwerker

zu wirklich künstlerischen' Leistungen auf den verschiedenen

Gebieten befähigt und angeregt werde, fei ein Doppeltes er

forderlich. Es müsse die Kluft, welche den Künstler vom

Handwerker scheidet, noch vieles von ihrer Schroffheit ver

lieren und beide mehr Hand in Hand gehen. Dann aber sei

unbedingt nöthig, daß Kirchenvorstande, wohlhabende Private :c.

geradezu unkünstlerischen Gebilde» in Oclfarbendruck, Guß

eisen, Thon oder „Masse" keinen Platz mehr in Kirchen und

Wohnungen gönnen, daß sie vielmehr bei etwaigem Geld

mangel lieber einige Zeit zögern, bis das Geld für ein wirk

liches Kunstwerk ausreiche.

Einen Hauptgrund für das allseitig beklagte Danieder

liegen der deutschen Kunstindustrie erblickt Reichensperger

darin, daß man sich gewöhnt habe, von einem und demselben

Künstler Leistungen aus den verschiedensten Stilarten zu

verlangen. Treffend wird hervorgehoben, daß wirkliche, auch

das Kennerauge befriedigende Kunstleistungen ohne übermäßigen

Aufwand von Zeit, Talent und Mühe nur erreicht werden

können, wenn dem betreffenden Kunsthandwerker ein bestimmtes,

mit ihm gleichsam verwachsenes stilistisches Bildungsgesetz als

Richtschnur dient. „Das wird aber erst erreicht werden, wenn

man in unseren Fortbildungs-, Meister- und Zeichenschulen

darauf verzichtet, 'im wilden Durcheinander nach Modellen und

Abgüssen aus allen möglichen Stilen saubere Zeichnungen

mit großem Zeitaufwand anfertigen zu lafsen. Derartige

Dinge nehmen sich auf Schulausstellungen zwar recht hübsch

aus, aber die zu lange Beschäftigung mit demselben macht

die Hand des angehenden Meisters für seine eigentliche Be

rufsarbeit ungeeignet, ganz abgesehen davon, daß sie der

Ttilmengereien und dem Dünkel gleicher Weise Vorschub

leistet. Geleckte Zeichnungen und blendende Entwürfe haben

unsere „Väter", deren Werke wir heute noch staunend ver

ehren, so gut wie nie angefertigt; aber dafür beherrschten sie

mit vollster Sicherheit ihr Material, aus dem sie ihre Meister

werke herausarbeiteten." Von den Galerien, Museen wie von

den Weltausstellungen erwartet Reichensperger keine Hebung

der Kunst und des Kunstgewerbes. Bezüglich der großen

Ausstellungen, dieser „unübersehbaren Weltjahrmärkte", hat

die seitherige Erfahrung feine Ansicht glänzend bestätigt; für

die Galerien und die nicht ausdrücklich erwähnten Special -

ausstellungen muß man indessen doch eine höhere Wcrth-

schätzung beanspruchen, als ihnen Reichensperger zu Theil

weiden läßt.

„Die Tendenz meiner Kunstschriftstellerei," sagt er in

seiner Schrift „Allerlei aus dem Kunstgebiete", „geht nicht

dahin, die Kunstgelehrten noch gelehrter, wohl aber etwas

praktischer zu machen; ich habe mir an meinem geringen

Theile von jeher nur die Aufgabe gemacht, das Wesen der

christlichen Kunst zu möglichst allgemeinem Verständniß bringen

zu helfen, ganz insbesondere aber die opferwillige Hingebung

an dieselbe zu beleben, sowie dem Eindringen des modernen

Schwindels in die Massen entgegen zu arbeiten." Und in dem

selben Sinne gesteht er unumwunden, „daß er mehr Werth

darauf legen würde, eine einzig alte Capelle vor dem Ein

stürze zu retten oder die Erbauung einer neuen kunstgerechten

zu veranlassen, als auf den Ruhm, die Bibliotheken mit einem

Bande voll nagelneuer Definitionen und Abhandlungen über

das Classische, das Kunstideal, das Erhabene und Schöne u. dgl.

bereichert zu haben". Zur richtigen Beurtheilung der tunst»

schriftstellerischen Thätigteit Reichensperger's will Pastor diesen

Gesichtspunkt streng festhalten: „er war kein eigentlicher Kunst

historiker oder Archäologe, auch kein Kunstphilosoph; er war viel

mehr hauptsächlich Praktiker und Apostel für die Wiederbelebung

einer echten uoltsthümlichen, deutschen, die christlichen Ideen

verkörpernden Kunst. Das Ideal hierfür erblickte er in der

gothischcn Kunstform — für ihre Wiederaufnahme in Architektur

und Kunstgewerbe wirkte er gewissermaßen als Kunstagitator.

Im tiefsten Grunde fpitzte sich für ihn Alles auf die Frage zu:

Was sollen wir gegenüber dem Lug und Trug der modernen,

eklektischen Fabrikstunst und dem Bauschwindel thun, um

wieder zu einer nationalen und christlichen Kunstweisc zu ge

langen? Natürlich mußte Reichensperger die historische und

ästhetische Seite des Kunstproblems immer wieder berühren,

allein alles hierher Gehörige war ihm stets in letzter Linie

nur das Mittel zum Zweck, nur Einkleidung und Begründung

seiner praktischen Grundsätze. Ohne eingehendere fachmännische

Geschichtsarbeit und beeinflußt von dem historischen Urtheile

seiner Freunde und Zeitgenossen, hat Reichensperger in histo

rischen Dingen nicht selten Behauptungen aufgestellt, die thot-

fächlich nicht haltbar sind. Bei seinem lebhaften Temperament

und feiner Neigung zum Debattircn hat er sich zuweilen zu

nicht stichhaltigen Aufstellungen hinreißen lasfen. Seine

Gegner haben solche Dinge aufgegriffen und in einer Weise

verallgemeinert, welche dem unermüdlichen Sachwalter der

Gothik schweres Unrecht zufügt. Wohl das Stärkste in dieser

Hinsicht hat sich Lüble erlaubt, indem er behauptet, „Reichens

perger halte alle kunstgeschichtlichc Entwicklung der letzten

vier Jahrhunderte für Teufelswerl".

„Gewiß," entgegnete Reichensperger mit vollem Rechte,

„ist der Ton solcher Polemik nichts weniger als einladend zur

Gegenrede, und ich weiß auch sehr wohl, daß es unmöglich

ist, aus gewissen Köpfen gewisse Vorurthcile zu vertreiben.

Allein darum soll man doch eine sich zufällig bietende Ge»

legenheit nicht ungenutzt lassen, um Vorkehr zu treffen, daß

jene Vorurthcile nicht immer weiter übersiedeln. Man hat

überdies auch vollauf genug an seinen wirklichen Fehlern und

Schwächen zu tragen, um sich veranlaßt zu sehen, der an

gedichteten sich nach Kräften zu erwehren. Und so möge

denn die runde Erklärung hier Platz greifen, daß ich nicht

bloß die Raphael und Michelangelo, die Tizian und Dürer,

fondein auch die Rubens und Nembrandt, die Teniers und

Dow, die Potter'schen Vieh- und die Seghcrs'schen Vlumen-

stücke, ja selbst die Watteau und die sonst neben ihm hervor
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ragenden Meister der Zopfzeit, einen jeden in seiner Art

genommen, hoch in Ehren halte, daß ich es aber für eine

kaum erträgliche Anmaßung erachte, wenn die geistesmatten

Schautiinstler, die Gußeisen-Cellinis und sonstigen Surrogaten-

jäger der Gegenwart ihre stil« und charakterlose Ausstellungs-

Dutzendwaare durch die Flaggen jener Genies zu decken sich

unterfangen. Von »Teufelsweit' kann da wahrlich nicht die

Rede sein, nicht einmal von einem falschen Geschmack, da

eben gar keiner zu verspüren ist. Wo ich auch den Grund

anschauungen jener großen Meister nicht beipflichten zu können

glaube, bringe ich doch ihrem Genie sowie der soliden Pracht

oder der vollendeten Technik ihrer Werke den Zoll aufrichtigster

Bewunderung dar. Oder habe ich etwa, wie ein anderer

Kritiker mir nachsagt, mich jemals dahin vernehmen lassen,

,daß die Kunst von der Kirche nicht getrennt werden tonne,

daß alle echte Kunst katholisch sei'? Habe ich endlich schlecht

hin über die gesammte heutige Kunst den Stab gebrochen

und ,nur allein von ihrer Rückkehr zu irgend einer Phase

ihrer früheren Entwicklung das Heil erwartet'? Nein, solcher

starrer Ausschließlichkeit habe ich mich zu keiner Zeit schuldig

gemacht. Es ist mir sehr wohl bewußt, daß unser Jahr

hundert nicht wenig durchaus berechtigte Elemente in sich

schließt, welche es wesentlich und nothwendig, nicht bloß vom

Mittelalter, sondern selbst von den drei letzten Jahrhunderten

unterscheiden; stets habe ich die lebensvolle Vermittelung der

neueren Cultur mit der des Mittelalters für unsere Aufgabe

erachtet; nie ist es mir in den Sinn gekommen, von einer

Reproduction des letzteren, dem Buchstaben nach, von einem

Abklatschen seiner Hervorbringungen das Heil für unsere

Kunstübungen zu erwarten. Ebenso wie die nicht zur Kreuzes

fahne haltenden Aesthetiker bin ich zu den Ruinen des Pästnm-

Tempel und des Colosseums hingepilgert. habe ich meine

Huldigung den Elgin-Marmoren und den bildnerischen Schätzen

des Vaticans aus der Blüthezeit vorchristlicher Kunst dar

gebracht. Nur hat der Reiz aller dieser Herrlichkeiten mich

nicht ganz und gar zu blenden vermocht; vielmehr ist mir

davor erst recht der Sinn für die eigenthümliche Größe und

die Gedankentiefe des Mittelalters, namentlich im Vergleich

mit dem subalternen Charakter der meisten Producte der

Gegenwart aufgegangen, die in der allerneuesten photographischen

Schule ihren schönsten Triumph zu feiern im Begriffe steht."

Der Mann, der dies geschrieben, war doch nicht der

gothische Fanatiker, als welchen manche seiner Gegner ihn

hinzustellen beliebten. Alle wahren Kunstwerke fanden seine

Anerkennung: die echte Antike war davon ebenso wenig aus

genommen wie die eigentliche Renaissance; ja selbst gewisse

Vorzüge des Barock- und Rococostiles erkannte er an und

warnte vor der Beseitigung der Erzeugnisse dieser Periode,

wenn man nichts Besseres an deren Stelle zu setzen habe.

Was die eigentliche oder italienische Renaissance an

belangt, so überschätzte er mit fast allen seinen Zeitgenossen

die heidnisch-materialistische Seite derselben. Als Pastor

unter dem Beifall eines Vurckhardt und de Rossi das Be

stehen einer christlichen neben der heidnischen Renaissance

nachwies, verschloß sich Reichensperger gegen dieses Forschungs-

ergebniß nicht; indessen konnte er sich von der Ansicht einer

principiellen Verknüpfung von Renaissance und Neu-Heiden«

thum nicht mehr ganz losmachen. „Theilweise," erklärt Pastor,

„hing dies mit seiner Betrachtung der Gothik zusammen: in ihr

sah er das höchste Ideal christlicher Baukunst. Er begründete

dies damit, daß dieser Stil aus der christlichen Idee geboren, für

den Ausdruck derselben eine neue, angemessenste, vollkommenste

Form geschaffen habe und deßhalb unbedingt vorzuziehen sei

der Renaissance, welche sich zu dem angegebenen Zwecke der

schon vom Heidenthum gebrauchten Formen bedient habe.

Mit feuriger Begeisterung betonte er, daß keine andere Kunst

richtung so wie die Gothik geeignet sei, den „Geist aus den

engen Grenzen des Irdischen hinauszuführen und mit der

Vorstellung des Großen, Unübersehbaren, Unmeßbaren das

Gefühl andächtigen Staunens und ehrfurchtsvollen Ve-

wunderns", „Ewigteitsgedanten" zu erwecken. Wenn man

auch für Deutschland diesen Standpunkt Reichensvergns

thcilen kann, so ist derselbe doch für Italien sicher nicht zu

treffend. Mag auch für das deutsche Gefühl die Gothil den

religiösen, christlichen Gedanten am reinsten ausdrücken, so lann

deßhalb und vielleicht gerade deßhalb dieser Stil nicht für alle

Ländeillls der allein giltigeCanon christlicher Baukunst hingestellt

und die von Italien ausgehende Kunstrichtung der Renaissance

als mit dem christlichen Geist im Widerspruch stehend be

trachtet werden. In dieser Hinsicht hat einer der hervor

ragendsten Kunstforscher unserer Zeit mit Recht betont, bah

die katholische Kirche sich niemals der Renaissancekunst gegen-

über auf jenen verallgemeinernden Standpunkt gestellt

habe. Reichensperger hat dies mehr als billig gethan, wie

er denn der von Italien ausgehenden Kunstrichtung über

haupt nicht immer gerecht geworden ist. Während seines

ganzen Lebens war seine Aufmerksamkeit fast beständig den

Weiten der gothischcn Zeit zugewandt, die Welt der Renaissance

blieb ihm mehr oder weniger fremd.

Um seinen auf tiefster Ueberzeugung wie reichster Ei-

fahrung beruhenden Anschauungen von wahrer und falscher

Kunst die weiteste Verbreitung zu geben und sie zur An

erkennung zu bringen, gab es wohl kaum einen wirksameren

Ort als das Parlament. Die Taktik des Ignorirens und

Todtschmeigens hatte ihn bei seinen schriftstellerischen Be

strebungen schwer getroffen: nun machte er es sich zu nutze,

daß Presse und Zeitschriften wohl Bücher übergehen können

nicht aber Reden, die von den Vertretern des Volkes gehalten

weiden. Im Deutschen Reichstage wie im Preußischen Land

tage war er denn auch fast anderthalb Decennien lang in

dieser Hinsicht unermüdlich thätig. Eifrig ergriff er jede sich

darbietende Gelegenheit zur Besprechung der künstlerischen

Zustände in Deutschland, besonders in Preußen, wobei er

dann mit gewohnter Klarheit und nicht selten mit berechtigter

Schärfe die hier vorhandenen großen Schäden aufdeckte. Die

geringe Sorge für die Erhaltung der Kunstdenkmäler der

Vergangenheit, die bureautratische Organisation des staat

lichen Bauwesens in Preußen, die zahlreichen staatlichen Neu

bauten des jungen Reiches gewährten dem erfahrenen und

weitblickenden Redner reichlichen Stoff, um den auf diesen

Gebieten herrschenden falschen Richtungen auf das entschiedenste

entgegenzutreten und bessere Zustände wenigstens anzubahnen.

Daß er zuweilen in seinem Mißmuth über modernen Kunst

und Bauschwindel, in seinem Feuereifer für die Wieder

belebung der Gothit zu weit ging, leugnet auch sein Biograph

Pastor nicht. In manchen Punkten kann man seinen Aus

führungen nur beistimmen; nach den verschiedensten Rich

tungen hat Reichensperger segensvoll gewirkt, in vielen sind

seine Ideen trotz der leidenschaftlichsten Bekämpfung Seitens

der Gegner siegreich zum Durchbruch gekommen.

Dies gilt namentlich von seinen Bemühungen zum Schutz

der alten Monumente. Wie bereits in den fünfziger Jahren,

so wies er auch jetzt immer wieder darauf hin, wie viel mehr

in dieser Hinsicht in Frankreich und England, selbst in dem

kleinen Holland und dem gewiß nicht reichen Spanien ge

schehen sei, als in Deutschland. Die moderne Zerstörungs-

wuth fand in ihm einen nicht minder scharfen Gegner wie

der „Restaurations-Vandalismus", die „Neumacherei". M

glühender Liebe für unsere vaterländischen Kunstdenkmäler

eine erleuchtete Einsicht in die Anforderungen einer allseilig

vollendeten Restauration vereinigend, mahnte er wie ein

treuer Eckart, wo sich ein Anlaß fand, für eine besonnene,

allmälige, stilgerechte Herstellung der alten Baudenkmäler

Seine Verdienste auf diesem Gebiete sind kaum hoch genug

anzuschlagen, ist doch, wie ein mit Reichensperger befreundeter

Kunstkenner ersten Ranges betont, eine auch nur minder

glückliche Restauration i» ihren Folgen oft verhängnißvolln

als die schwersten Unfälle.
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Eine Aufzählung aller Bauweite, für deren Restauration

Reichensperger im Parlament auftrat, findet man bei Pastor;

als die hervorragendsten seien hier genannt: die Abteikirche

zu Knechtsteden, die Katharinenkirche zu Oppenheim, die Annen«

kirche zu Düren, der Kaiscrpalast zu Goslar und das Marien-

burger Schloß. So sehr er sonst auf Sparsamkeit drang, so

tonnte ihm für die Erhaltung des Alten nicht leicht genug

geschehen; in Folge dessen befürwortete er z. B. am 30. April 1877

im Reichstag die Bewilligung einer größeren Summe zur

Erhaltung der Kunstdentmäler in Elsaß-Lothringen. Den

Vorwurf, daß Reichensperger sich nur für die Gothit interessire

und „alle Renaissance verachte", widerlegt die Thatsache, daß

er im Parlament unter anderem warm für die Erhaltung

eines Denkmales der Spätrenaissance in Trier eintrat. Auch

durch Zeitungsartikel war er in der angedeuteten Richtung

thätig: so unter anderem für die Restauration der Kirchen

zu Brauweiler, Seligenstadt und St. Aposteln zu Köln.

Namentlich auf seinen vielen Reisen ist er wiederholt für die

Erhaltung alter Baudenkmäler und deren stilgerechte Restau

ration thätig gewesen. Nicht wenige kirchliche wie profane

Bauwerte, in deren Beseitigung der Geist einer falschen Auf

klärung etwas Verdienstliches sah, hat er gerettet. Wenn er

von diesen Dingen zu erzählen anfing, war er unerschöpflich

und oft — wie Pastor erzählt — bitter sarkastisch. „Schon

der Schatten, welchen solche Gebäude warfen," klagte er, „ge

nügte zu ihrer Verurtheilung; man glaubte sie wie Leichen

behandeln zu dürfen, welche man zu begraben vergessen hat."

„Bald sind es Gemeinderäthe, deren Verschönerungsdrang

durch altes, dazu vielleicht sogar noch Unterhaltungskosten

beanspruchendes Bauwert gehemmt wird; bald ist es die Polizei

oder eine andere BeHürde, deren Alignements- oder sonstigen

Projecten ein solcher Bau im Wege steht, die überhaupt auf

geräumt sehen möchten, um nicht mit „unnützen" Schreibereien

über „zweck- und werthloses Gemäuer" behelligt zu werden."

Es war seine besondere „Liebhaberei", auf seinen vielen Reisen

solchen bedrohten Werten nachzugehen und für ihre Erhaltung

aufzubieten, was in seinen Kräften stand. In vielen Fällen

waren seine Bemühungen von Erfolg gekrönt, und mit Be

friedigung pflegte er darauf hinzuweisen, daß ihm an der Erhal

tung des imposanten Holstenthores zu Lübeck ein nicht unwesent

licher Antheil gebühre. Pastor gedenkt auch Rcichensperper's

Forderung, daß das Amt eines Konservators nicht länger ein

Nebenamt bleibe; die Regierung, welche sich sonst nicht scheue,

mit Millionenforderungen vor den Landtag zu treten, muffe

hier Wandel schaffen Angesichts einer ganzen Reihe „bedrohter,

dem Ruin entgegengehender, höchst merkwürdiger germanischer

Kunstwerte". Vielfach würden die Geldmittel ganz falsch

angewendet; habe man doch z. B. den Goslarer Kaiserpalast,

statt in seinem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, zu

einem „wohnlichen und fürstlichen Absteigequartier eingerichtet"

und die Ausmalung des alten Saalbaues mit großen Kosten

einem akademischen Staffeleimaler überantwortet. Man möge

in Verwendung der für Kunstzwecke verfügbaren Mittel mit

mehr Umsicht verfahren, endlich einmal „eine feste, um

fassende Organisation" bilden, damit „die Schöpfungen der

großen Kunst unserer Väter", soweit der „Vandalismus der

letzten Jahrhunderte und auch der Jetztzeit" sie noch nicht

vernichtet habe, „als Zeugen des Lebens und Wirkens unserer

Väter der Nachwelt" erhalten blieben.

Erlebte Reichensperger in seinem Kampfe gegen das

„preußische Baumandarinenthum" ungeahnte Erfolge, so unter

lag er in einer Angelegenheit, für die er sich seit vielen Jahren

bemüht hatte: in der Reichstagsgebäude-Frage. „Als Symbol

der deutschen Kraft, der deutschen Einheit" sollte ein Muster

bau ersten Ranges errichtet werden, für welchen ohne Weiteres

24 Millionen Mark bei Seite gelegt wurden; bald darauf

ward zur Beschaffung eines Planes eine allgemeine Eon»

currenz ausgeschrieben. Bekanntlich trat Reichensperger im

Reichstage wie als Mitglied der Jury, welche die Pläne

zu begutachten hatte, mit aller Macht für die Wahl des

gothischen Stiles ein. So schon im Frühling 1871. In

dessen betonte er spater (19. Mai 1873), sich gegen die moderne

Pseudogothik aussprechend, daß das neue Haus nur dann

gothisch gebaut werden dürfe, wenn man einen Meister ersten

Ranges dazu bekäme. Die in großer Zahl einlaufenden

Pläne zu dem neuen Neichstagsbau „gaben fo ziemlich das

Gegentheil deutscher Einheit zu erkennen; es war ein buntes

Durcheinander von Stilen, Stilmischungen und Stillosig-

keiten". Für den einzigen im gothischen Stil ausgeführten

Plan des berühmten Gilbert Scott legte Reichensperger ver

geblich eine Lanze ein. Am 9. Juni 1883 beschloß der

Reichstag, den Vau durch den Architekten Wallot zur Aus

führung bringen zu lassen. Reichensperger, „so ziemlich ge«

wohnt, gegen den Strom zu schwimmen", gab nun noch ein

mal seine bisherige Reserve auf. Mit beredten Worten trat

er „für die Ehre der Fahne ein, unter der er beinahe ein

halbes Jahrhundert auf dem Kunstgebiete gestritten hatte".

Er erkannte an, daß Wallot's Entwurf der beste von den

concurrirenden Entwürfen gewesen sei; allein die von dem

Genannten gewählte „italienisirende Renaissance" verwarf er.

„Sie ist sicherlich nichts Nationales, sie hat nicht ihre Wurzeln

in unserer deutschen Geschichte, in unserem Voltsleben, ent

spricht nicht unseren Bedürfnissen, unserem Denlen und Fühlen,

unserem Klima und unserem heimischen Material." „Aber

freilich," meinte er, „die Renaissance ist jetzt Mode. Dem

Herrn Wallot blieb weiter keine Wahl, als entweder abzu

stehen von der Betheiligung an der Concurrenz oder in der

Art einen Plan zu entwerfen, wie er ihn gemacht hat; das

Erste wird gewiß einem so begabten Manne Niemand im

Ernst rathen wollen." Nach einer eingehenden - Kritik des

Entwurfes wiederholte er: „Ich glaube, daß die Nachwelt es

nicht begreifen wird, daß hier die gewisfermaßen neu aufge

richtete deutsche Nation in ihrem so berechtigten Siegesgefühl

sich dazu hergab, einen italienisirenden Bau als ihren be

deutendsten Kunst- und Prachtbau aufzurichten."

Für die Anregungen, die Reichensperger dem Erbauer

des neuen Reichstagsgebäudes namentlich für dessen innere

Ausstattung gegeben hatte, sprach dieser im December 1894

bei der ihm von den Berliner Künstlern veranstalteten Ehren-

feier seinen Dank aus. „Man glaubt bei uns in Deutsch

land," führte Wallot aus, „so häufig, daß in der Schule

Alles schon gelehrt und gelernt werden tonne. Dem ist aber

keineswegs so. Die beste Schule ist das Leben, und gerade

der Architekt wird am besten durch das praktische Leben ge

schult: mit hoch und niedrig hat er zu thun. Ich möchte

deßhalb wohl wünschen, daß der ganze Reichstag mit Bau

leuten besetzt werde: das Reich würde dabei gut fahren.

Jedenfalls sitzen heute gar zu wenig Bauleute im Reichstage:

ein Mann wie August Reichensperger, der Ideale besitzt, war

eine Oase. Mit Dankbarkeit gedenke ich des hohen Interesses,

das Reichensperger dem Neichstagsbau wie der Baukunst be

wies, der Anregungen, die ich ihm verdanke."

Und damit kommen wir auf Reichensperger's im Ein

gang erwähnte Stellung zur lex Heinze zurück, wenn er sie

erlebt hätte. Nun, er hat darüber keinen Zweifel gelassen,

daß er ein Gegner des „zumal in Berlin so sehr hervor

tretenden Unfuges unzüchtiger Darstellungen auf den öffent

lichen Plätzen und in den Museen" war. So tadelte er im

Reichstage die Aufstellung der „Bacchantin" in der National«

galerie, sogar gegen die Figuren der Schloßbrücke schrieb er

einen übrigens confiscirten (!) Zeitungsartitel in die Kreuz«

zeitung. Aber er war doch kein Fanatiker der Prüderie und

wußte sehr wohl zwischen „modernen ausgekleideten Modell-

Nuditäten" und antiker, zumal griechischer nackter Kunst zu

unterscheiden, und die pergamenischen Reliefs verherrlichte der

Gothiter mit Heller Begeisterung. Noch einmal: Reichens

perger wäre für die lex Heinze gewiß nicht zu haben gewesen.
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Social -AesthetiK.

Von Karl Noetztl.

Die sociale Frage ist nicht nur eine Wirthschaftsfrage,

sondern im eminenten Sinne auch eine Culturfragc. Denn

ist der Arme erst einmal vor directem physischen Mangel

geschützt, so unterscheidet sich seine Lebensführung von der

des Reichen in letzter Instanz nur darin, daß der Reiche

in viel höherem Maße im Stande ist, an den Cultur-

errungenschaften theil' zu' nehmen, vor allem an Kunst und

Wissenschaft. Während demnach der Socialpolitiker durch

Studium der^Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens die

Nrmuth bekämpft, sucht der Socialethiker die Theilnahme an

den Culturgenüssen immer mehr -von der wirthschaftlichen Lage

unabhängig zu machen d. h. vor allem Wissenschaft und

Kunst auch dem Armen zu erschließen. Sein leitender Ge-

danke ist dabei der: Der Bildung erstrebende Mann aus dem

Volke wird bald erkannt haben, wie verhültnißmäßig gering»

werthig die nur für viel Geld zu erstehenden Sinnengenüsse

sind gegenüber den Geistesgenüssen, die er sich für billiges

Geld — z. B. durch Ankauf einiger Bündchen der Reclam-

schen oder Hendel'schen Voltsbibiliothek — bereiten kann,

sofern er nur Energie und Ausdauer zum Selbstunterrichte

besitzt. Er sieht ein, daß er auch in seiner Lage sich fort

bilden kann und muß. Das vertieft sein Leben, hebt sein

Streben, hebt sein Selbstgefühl, und er wird den socialen

Gegensatz nicht mehr als einen so brutalen empfinden wie

bisher, Haß und Neid gegen den Reichthum werden schwinden.

In einem oder dem anderen Falle mag er sogar aufrichtiges

Mitgefühl hegen für die geistige Oede gewisser kapitalistischer

Kreise. Das klingt vielleicht zu optimistisch, entbehrt aber

nicht ganz der Berechtigung. — Fraglos ist der eminent volks

erzieherische Werth der Wissenschaft. Daher das beständig

wachsende Verlangen nach Volksbibliotheken, billigen Volks

ausgaben, Fortbildungsschulen, Volksuniversitäten. Viele

dieser Gründungen sind noch im Anfangsstadium, aber so

gesunde Unternehmungen bleiben nicht auf halbem Wege stehen.

Mächtig regt sich allenthalben das sociale Gewissen, und

darum wird es bald eine Lust sein zu leben. —

Nächst der Wissenschaft ist auch die Kunst in hervor

ragender Weise zur ethischen Volkserziehung berufen. Sie

hat vor der Wissenschaft den Vorzug, daß ihr Studium zu

gleich ein Genuß ist und darum viel müheloser. Zweifellos

gehört viel weniger Energie dazu, sich beispielsweise in ein

schönes Bild zu vertiefen, als sich durch eine wissenschaftliche

Theorie durchzuarbeiten. Aus dem Bilde spricht die Sym

pathie des Meisters, die liebend dem Verständniß des Be

schauers entgegenkommt. Darum hat aber der Gennß eines

Bildes ebenfalls durchaus bildenden Werth. Zunächst ist

jeder Schönheitsgenuß an sich schon eminent bildend; ferner

aber regt nichts so sehr die Wißbegierde an, als eine schöne

bildliche Darstellung. Wir sehen das täglich beim Anschauungs

unterrichte der Kinder. Der Wissenschaft und Kunst gegen

über ist aber der unvorgebildete Mann aus dem Volke wie

ein Kind. Er sieht das Bild. Etwas darin berührt eine

sympathische Seite in ihm; er fragt: „Was stellt das Bild

vor? Wer war der Meister? Wann lebte er?" So dürfte

sich vielfach aus einem verständnißvoll geleiteten Kunstunter

richte des Volkes in entsprechenden Kunsthallen, von denen

weiter unten die Rede sein wird, leicht die Brücke schlagen

lassen zu allgemein menschlicher und wissenschaftlicher Be

lehrung.

Daß die Kunst ihrem innersten Wesen nach ethisch ist,

ist eine so uralte Wahrheit, daß es trivial wäre, sie zu

wiederholen, wenn nicht jetzt bisweilen Zweifel laut würden.

Daran ist allein Schuld die Afterkunst der Decadence. Die

ist aber eben nur ein Zwitterding. Der Kunst entlehnt hat

sie Form und Sinnlichkeit. Während aber die Kunst diese

ihre Ausdruckselemcnte durch die ethische Grundidee adelt,

dienen dieselben der Decadenz entweder als Selbstzweck oder

zu antimoralischen Kundgebungen. Ebenso unlogisch wie

demnach der Zweifel an der Moralität der Kunst sich erweist,

bleibt auch das Geschrei von ihrer Exklusivität, des „l'»it

pour 1'art". Eine solche Irrlehre konnte nur aufkommen in

einer Zeit, welche alle Kräfte des Einzelnen im Existenz«

kämpfe derart aufbraucht, daß ihm weder Muße noch Stim

mung zu verstandnißvollem Kunstgenuß bleibt. Die wenigen

Bevorzugten, die sich demselben hingeben konnten, erlangten

dadurch eine Superiorität, die sie in der Weise ausnutzten,

daß sie sich für die allein Kunstberufenen erklärten. So

entstand die Decadence. Sie konnte nur entstehen, nachdem

man der Kunst das ausgleichende Moment der allgemeinen

Antheilnahme genommen hatte. Sie bedarf derselben aber

ebenso sehr, wie ein jeder Mensch sich in einem gewissen

Grade von seiner Umgebung erziehen lassen muß. wenn er

nicht ein ungenießbarer und unbrauchbarer Sonderling werden

will. Eine Individualität kommt doch bloß zu Stande da

durch, daß sich der Einzelne mit seiner Umgebung in der

ihm eigenen Weise abfindet. Warum sind denn die meisten

alten Junggesellen Sonderlinge? Doch nur deshalb, weil

Niemand an ihnen soweit Interesse nimmt, daß er sie auf

ihre Sonderbarkeiten aufmerksam macht. So ist auch die

Kunst in der Decadenz schrullenhaft geworden, nachdem die

Gesellschaft, vom Existenzkampf übermüdet, kein lebhaftes

Interesse mehr an ihr nahm. Umgekehrt konnte die Kunst

der Renaissance ihre unerreichte Höhe nur deshalb erlangen,

weil sie wirtliches Lebenselement war, nicht nur für die

Gebildeten, sondern auch für das Volk. Man vergleiche doch

nur zum Beispiel jenen Eselstreiber, mit dem Dante in Streit

gerieth, weil er einige seiner Verse falsch recitirt hatte, mit

modernen Eseltreibern, auch hoch besoldeten. —

Also die Kunst ist keineswegs das Eigenthum einiger

Weniger, sondern durch und durch Gemeingut, das heißt im

höchsten Sinne social und nur aus der ethischen, der altruisti

schen Weltanschauung zu erklären. Der Künstler erstiebt

möglichst verbreitetes Bekanntwerden seines Weites in Gegen

wart und Zukunft. Er giebt darin der Allgemeinheit sein

Bestes und Heiligstes, und, wenn er ein großer Künstler

ist, giebt er es ganz selbstlos. Er tritt hinter sein Werl

zurück.

Dieser letztere Umstand ist indessen auch Schuld daran,

daß wir oft über das Leben der grüßten Meister fast gar

nicht unterrichtet sind, und uns so unermeßliche ethische

Schätze verloren gehen. Denn der ethische Werth eines

Kunstwerkes liegt nicht nur in ihm selbst, sondern auch darin,

wie der Künstler es schuf, wie er zu seiner Künstlerschaft

gelangte, welches seine Ideen waren, und wie er dieselben

verwirklichte. Die Grüße und der ethische Mcmßstab eines

jeden individuellen Lebens überhaupt liegt doch bloß darin,

wie weit der Einzelne seiner inner» Berufung, seinen leitenden

Ideen zum Siege verhalf, natürlich mit Berücksichtigung aller

außer seiner Macht liegenden Schwierigkeiten. —

Es fehlt uns aber noch an einer „Ethik der Kunst".

Dieselbe müßte zum Ziele ihrer Forschung weniger das

Kunstwerk selbst machen als die Frage, wie die Künstler es

schufen, und was sie schaffen wollten. Diese Untersuchungs

methode müßte, auf alle Künste, bei allen Völkern und zu

allen Zeiten angewandt, unermeßliche ethische Schätze zu

Tage fördern, die jetzt latent sind, Schätze von hoher werben

der, vorbildlicher Kraft. Im Anschlüsse an eine solche

fundamentale „Ethik der Kunst" wären in demselben Sinne

kurze Monographien einzelner Meister zu verfassen. Denn

wer die Person des Künstlers menschlich näher rückt, der be

fördert zunächst in hohem Maaße das Verständniß für seine

Werke. Die Kunst ist ja durchaus persönlich, die persönlichste

Willensäußerung überhaupt, und Sympathie für die Person

des Künstlers läßt uns mithin in viel höherem Maße seine

Werke verstehen und genießen. Denn:
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Glücklich der Mensch, der fremde Größe fühlt,

Und sie durch Liebe mach! zu seiner elg'nen.

(Grillparzer)

Vor allem aber würden wir durch derartige Einzel

forschungen um eine Reihe von Nationalhelden bereichert,

deren sittliches Vorbild weit über ihre künstlerische Sphäre

herausreicht. Ist denn Bismcnck bloß ein Vorbild für Staats

männer? Luther nur für Theologen? Nein! — Sie sind

Vorbilder für uns Alle und zwar für das rein Menschliche

in uns, losgelöst von aller Berufsbildung und allen Ve-

rufeuorurtheileu. Ebenfo sittlich vorbildlich sind uns auch

Beethoven, Goethe, Lessing. Denn auch sie waren Helden.

Aber wie wenige kennen z, B. Bcethoven's wahres großes,

herrliches Leben, nicht sein einsames, ärmliches, verärgertes

Iunggescllcndasein ! —

Außer aller Frage steht also der voltserziehelische Werth

der Kunst im Allgemeinen. Von den einzelnen Künsten sind

die populärsten Dichtkunst und Tonkunst, die unpopulärsten

Malerei, Bildhauerei und Baukunst. Das liegt an der größeren

Schwierigkeit des Gcnusfcs der letzteren drei Künste. Der

Wort- oder Tondichter schreibt sein Werk auf; daffelbe wird

durch Abschrift oder Druck vervielfältigt, und nun ist es

ganz gleichgiltig, ob das Originalmanuscript längst vermodert

ist; das Werk kann aller Orten gleichzeitig recitirt, aufgeführt,

gesungen oder gespielt werden. Dagegen ist der Genuß eines

Werkes der bildenden Kunst imnier nur an dem Orte mög

lich, wo es sich gerade befindet. Denn die Hand des Meisters

selbst hat die eine Leinwand, die eine Holztafcl, den einen

Marmorblock bearbeilet. Nun sind aber Leinwand, Holz

und Marmor vergänglich, unvergänglich nur das Geistige

des Kunstwerkes, der Seelentheil, den der Meister hinein

legte. Man könnte demnach überhaupt nicht von der Un

sterblichkeit eines bildenden Künstlers sprechen, wenn nicht

das Ewige seines Wertes, die der Materie anvertraute Idee,

von der Reproduction bis zu einem gewissen Grade wieder

gegeben und vervielfältigt werden könnte. Am objectivsten

dem Geiste des Meisters gerecht wird wohl die mechanische

Reproduction durch die photographischen Verfahren. Die

künstlerische Reproduction vermittelst der Griffeltunst stellt

das Werk in der subjektiv erklärenden Auffassung des repro-

ducirenden Künstlers dar. Dadurch wird wohl das Ver-

ständniß dafür befördert bei demjenigen, der das Original

nicht verstand, aber dieser sieht es alsdann mit den Augen

eines Zweiten, nicht mit den eigenen. Der künstlerischen

Reproduction kommt also ein selbstständiger Kunstwerth zu;

zur Popularisirung der Kunst aber ist die mechanische, zudem

viel billigere Neproductionsweise vorzuziehen. Nachdem nun

mehr die Technik dieser Reproductionstunst in der letzten

Zeit sich in ungeahnter Weise vervollkommnet hat, kann man

fast fagen, daß die Werke der bildenden Künste durch die

Reproduktionen, ebenso wie die der Dicht- und Tonkunst

durch Bücher und Noten, gleichzeitig aus den verschiedensten

Orten genossen werden können, also die Fesseln des Raumes

endgiltig überwunden haben.

Hierdurch erstehen aber der Reproductionstunst unver

gleichlich größere socialethische Pflichten wie bisher. Ihre

nächste Aufgabe wird wohl immer die fein, das individuelle

Leben künstlerisch auszuschmücken und selbst in die beschei

densten Wohnungen Arbeitsermüdeter einen Strahl zu tragen

der gottlichen Kunst, die das Leben in reinem, . heiterem,

jauchzendem Glänze erschaut.

Aber noch eine andere große Aufgabe ist der Nepro«

ductionsknnst vorbehalten. Es müßten, etwa im Anschluß

an die Volkslcsehallen, Volkskunstsammlungen aus Repro

duktionen begründet werden. Derartige Voltskunsthallen hätten

vor den öffentlichen Museen mancherlei Vorzüge. Museen

befinden sich nur in wenigen großen Städten und sind zudem

meistens Sonntags, wenn das Volt allein Zeit hat, nur turze

Zeit geöffnet. Dann verfügt ein Museum auch meistens nur

über eine beschränkte Anzahl von Werken desselben Meisters.

Dagegen die Volkskunsthallen: Mit verhältnißmäßig sehr ge

ringen Kosten lassen sich hübsche Reproductionssammlungen

anlegen. In jeder noch so kleinen Stadt ist somit eine der

artige Kunsthalle möglich. Nehmen wir noch an, daß sich

mehrere benachbarte Städte in der Auswahl der Meister

einigen, so dürfte in kleinem Umkreis ein recht hübfcher lieber-

blick über die Entwicklung der bildenden Kunst gegeben

werden. Ferner gestatten solche Sammlungen, in bisher un

bekannter, vollständiger Weise die einzelnen Kunstepochen in

ihren prägnantesten Vertretern und diese wieder in ihren

chronologisch geordneten Hauptwerken vorzuführen. Hierdurch

wird gleichzeitig dargestellt, wie der einzelne Meister an sich

gearbeitet und sich vervollkommnet hat, und das wirlt als

sittliches Vorbild weit über die Sphäre der Kunst hinaus.

Nun sind die großen Künstler alle Idealisten und Elite

menschen gewesen; ihr ganzes Wesen liegt aber in ihren

Werten. Ein verständnißuolles Vertiefen in dieselben ist daher

von hohem ethischen Werthe, verbunden mit köstlichstem Ge

nüsse. Zur genaueren Illustrirung dürften vielfach auch

Details der einzelnen Bilder in Originalgröße anzuwenden

fein. Diesem Bedürfniß hätte sich die Reproductionstunst

anzubequemen, sowie überhaupt diese Voltstunsthallen ihrer

seits einen äußerst fruchtbringenden Einfluß auf die weitere

Entfaltung diefer Technik ausüben müßten. Das ist ein

indirecter Vortheil der angeregten Institution; ebenso wird

vermuthlich ein ungeahnter Aufschwung des Kunstgewerbes

eintreten müssen durch das erhöhte künstlerische Verstcindniß

und entsprechende Bedürfniß des Volkes. Wie manches Kunst

genie, das bisher ungeweckt und ungeahnt in gewöhnlicher

Tagesarbeit lebte und starb, dürfte durch den frühen Anblick

der hohen Meisterwerke sich plötzlich über seine Berufung klar

werden. Doch kehren wir zu den Kunsthallen selbst zurück:

Die Bilderverzeichnisse müßten kleine Meisterwerke sein und

in knapper, verständlichster Form der sittlichen und künstle

rischen Bedeutung jedes Meisters und jedes seiner Werke ge

recht weiden. Sodann müßten häufige Vorträge von Kunst

lehrern die vorhandenen Schätze dem Verstcindniß des doch

ästhetisch ganz ungeübten Publicums näher bringen. Wahr

lich ein weites Feld für unsere so tüchtigen jungen Aesthe-

tiker, die sich in den Dienst der großen socialen Sache stellen

wollen. Was nun die Auswahl der Künstler und ihrer

Werte anbetrifft, so scheinen mir am meisten zur ethischen

Voltserziehung berufen die italienischen Meister der Vor-

renllissance. Denn in ihnen lebte noch die ganze Hingabe

einer unangefochtenen, naiv innigen Frömmigkeit, und da

durch wird ihr Schaffen dem Nolksgemüthe am verständ

lichsten bleiben. Ueberhaupt wären religiöse Motive im All

gemeinen vorzuziehen; einestheils, weil das Voll die heilige

Geschichte doch unvergleichlich besser kennt, als die Welt

geschichte, und dann bieten die religiösen Stoffe an sich dem

Meister die tiefste Veranlassung zur Innerlichkeit. Indessen

sind selbstverständlich auch weltliche Stoffe in reichster Aus

wahl zu bieten mit Bevorzugung der ethischen Motive: bei

spielsweise des Heldenhaften in der Historie, des Liebens

würdig -Gutmüthigen im Genre, des Kraftvoll-Individuellen

im Porträt. Natürlich muß in letzter Instanz der ästhetische

Werth die Auswahl solcher Werke bedingen. In der Land

schaft erwächst der Reproductionstunst noch eine besonders

hohe Berufung: Sie soll im Volke den Sinn für Natur-

fchönheit wecken, der in so unvergleichlichem Maaße das Leben

des Einzelnen vertieft und innerlich reich gestaltet. — Ganz

zu vermeiden wären Nuditäten. Nicht aus Prüderie, aber

der rein künstlerische, ruhige, durch kein Begehren getrübte

Genuß der nackten menschlichen Schönheit verlangt eine viel

größere ästhetische Reife, als man berechtigter Weise bei Un

gebildeten voraussetzen kann. Das Volt würde dadurch nur

verwirrt und in seinem Glauben an die Moralität der Kunst

überhaupt irre gemacht werden. Dieses, einige Bemerkungen
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zu der angeregten Idee von Volkskunsthallen. Berufeneren

überlasse ich die weitere Ausarbeitung, vor Allem die strenge

Kritik in der Auswahl und Anordnung des überreichen

Materials.

Nachfolgend zur Illustrirung die Schilderung einer

Frü Angelico gewidmeten Abtheilung einer solchen Volks-

lunsthalle: Mit besonderer Erwartung betritt der sonntäglich

gekleidete Arbeiter diesen Raum. Hat er doch im Verzeich

nisse von einem frommen Mönche gelesen, Fr», Giovanni

da Fiesole, der vor 400 Jahren in Florenz lebte, und den

seine Zeitgenossen „il Beato Angelico" nannten, „den Seligen

Engel": „Denn Fr» Giovanni lebte nicht nur rein wie

ein Engel, sondern er fah auch die ganze Welt mit Para-

diefesaugen, d. h. er sah nur das Gute und Schöne auf der

Welt, und für das Böse und Häßliche fehlte ihm einfach das

Verständniß. Er hat nie gemalt, ohne vorher gebetet zu haben

und auf feinem Grabsteine steht geschrieben, daß er ein noch

besserer Christ als Maler gewesen sei." — Erst verwirrt den

Beschauer die Menge der kleinen Figuren. Er tritt näher

hinzu und vertieft sich in dieselben. Da wird es ihm klar,

weßhalb sie „Beato Angelico" nannten den frommen, lieb

reichen Mönch. Wie zierlich halten sich hier die Engel an

den zarten Händen und wandeln einen Reigen auf blumigen

Paradieseswiesen! Und dort der junge Mönch in inniger

Umarmung mit einem Engel! Und weiter der Heiland selber

als Pilger, wie ihn zwei Dominikaner mit unaussprechlicher

Freundlichkeit willkommen heißen. Dazwischen zahllose Engel von

himmlischem Liebreiz. Die einen streuen mit weißen, schlanken

Fingern küstliche Blumen, andere musiciren in lieblichem Ent

zücken zum Lobe des Höchsten! Und nun erst seine Ma

donnen! So sehr war Fr», Angelico's Geisteswelt eine Welt

des Guten, daß er Bösewichte! nicht malen konnte, und die

Höllenbewohner seines jüngsten Gerichtes den Eindruck machen

von lustigen Käuzen, die sich einen Fastnachtsscherz erlauben.

— Mit solchen lieblichen Bildern schmückte vor mehr als

400 Jahren der fromme Mönch die kahlen Zellen feiner

Ordensbrüder. Durch das offene Fenster schaute Italiens

leuchtender Blauhimmel hinein, und ferne verloren sich im

blauen Dufte die fanften Wellenlinien von Fiesole's Hügeln.

Das alles fchaute der Meister mit Entzücken und malte

Paradiesesscenen. Noch lacht uns derselbe Blauhimmel, und

geblieben ist uns auch, was. der fromme Meister mit liebender

Seele geschaffen. Vertiefen wir uns in feine Bilder, so leben

wir auf Momente ein reineres, holderes, fast unirdisch zartes

Dasein, und die Erinnerung daran macht uns besser. Das

alles ahnt der einfache Beschauer, heiter schreitet er hinaus.

Die Sonne scheint ihm leuchtender, er freut sich und weiß

nicht warum. —

Dieses eine Beispiel möge illustriren. in welcher Weife

die Einwirkung der Volkskunsthallen gedacht ist.

Ich fasse zum Schluß meine Vorschläge kurz zusammen:

Die Künste sind viel mehr wie bisher zum Genuß und

zur ethischen Erziehung des Voltes heranzuziehen. Hierzu

ist es durchaus erforderlich, daß die Kunst wieder in wei>

höherem Maße ihrem ethischen Kern nach erkannt und beur»

thcilt werde. Die Ausarbeitung einer „Ethik der Kunst" steht

noch aus; ebenso fehlen uns Künstlermonographien, welche

dem tiefinneren Zusammenhang zwischen der Lebensführung

und den Werken der Meister gerecht werden und als Volks

heldenbücher großen vorbildlichen Werth erlangen tonnten.

Speciell die bildenden Künste sind durch die großartige

Vervollkommnung der Reproductionstechnik zu viel größerer

social-ethischer Einwirkung als bisher berufen. Ein Schritt

vorwärts dürfte hierin mit der Begründung von Volkskunst-

Hallen gemacht werden, welche die Aufgabe hätten, mittelst

Reproduktionen das Lebenswert einzelner Meister in ihren

Hauptwerken darzustellen, unterstützt durch entsprechend ab

gefaßte Bildervcrzeichnifse und häufige erläuternde Vorträge.

Vielleicht dürfte sich ein Teil unserer jungen Aesthetiter diesen

socialen Bestrebungen widmen und somit eine Soci3

tit begründen, welche in hohen» Maße verföhnenW

müßte. Denn sie führt die Schönheit, bisher nur

thums vornehmster Schmuck, auch in den Kreis de>

zu köstlicher Beglückung und tiefinnerer Veredelung.:

^-»^

Jeuisseton.

Hohes Spiel.

Nun touis Couperu«.

Aus dem Holländischen.

(Fortsetzung.)

An jenem Nachmittage, als der König sein CostüilAls

Sonnengott probirl«, hielt seine Mutter ihn noch einen Augenblick in

ihre»! Boudoir zurück. „Wladimir," sagte sie ärgerlich, „ich habHD«

Vitte an Dich, nun wir einen Augenblick allein sind."

Erstaunt sah er zu ihr empor: sie hatte mit dem gröszlen

die Anprobe überwacht, und so überraschte ihn denn ihr jäher arge

Ton. Schon als ganz kleines Kind haue sie mit diesem Tone bei ihm

nie auch nur das Geringste eneich!, im Gegcntheil, er hatte stets HMm

den Widerspruch geweckt. Sie kannte ihren Sohn genug, um d»> zu

wissen, und sie wußte es auch. „Was denn? fragte er gleichfalls

gereizt.

Sie wußte das, und doch fuhr sie in der nämlichen Schroffhei:

fort: „Es ist selbstverständlich, daß Du in Thracien lhun und lassen lamm,

was Du willst. Du bist kein Kind mehr, und wenn Du einmal dol

habe ich nichts zu sagen. Aber hier in meinem Hause bist und

Du mein Sohn, und ich «erlange von Dir, daß Du Dich hier m«iuen

Wünschen fügen wirst." Schon runzelte er die Brauen, doch sUKeß

ihm teiue Zeit zur Erwiderung, „Ich inuf; Dich freundlichst bittenÄRcht

so viel mit Elena zusammen zu sein, nicht so oft mit ihr zu flüstern

und zu liebeln. Du lompromütirst sie, und ich bin, ihrem Vater gegen

über, für sie verantwortlich."

„Ich flüsterte nie mit ihr!"

„Du weiß! selbst, daß Du lügst, daß Du immer ein Alleinsein mit

ihr suchst und erzwingst. Du bist ein schlechter Mensch, wenn Du ihr

den Kops verdrehst. Du kannst sie nicht heirathen, also darfst Du auch

leine Hoffnungen in ihr wecken."

„Ich kann Alles, was ich will!" rief er ihr hochmüthig zu.

„Wenn ich was will, dann kann ich's auch. Aber ich wecke leine Hoff

nungen in ihr."

„Das thust Du wohl; ich iveih, baß Du es thust."

„Was hat sie denn gesagt?"

„Nichts, aber ich habe Menschenkenninih genug, um mir ein Ur

lheil zu bilden. Ich muß Dich also nochmals freundlichst bitten, sie zu

schonen."

„Ich schone nichts und Niemand, wenn es mir nicht paßt."

„Ich liebe sie wie eine Tochter, Es würde mir weh »hun,

wenn , . ."

Gereizt durch ihre Woite, war er feuerroth geworden, und ein

wilder Zorn entstellte fein kurzes Profil, feine lauernden kleinen Augen,

seinen sinnlichen Mund. Die Adern auf feiner Stirn schwollen an. Er

fluchte und wetterte, „Du hast nicht das Recht, so mit mir zu sprechen!"

rief er aus. „Ich verdrehe ihr den Kopf nicht. Aber ich thue, n>«s ich

will. Ich , . ." Schon wollte er fagcn: ich bin der König: aber er

hielt das grausame Wort zurück. So standen Mutter und Sohn «m>

ander gegenüber, wie zum Kampfe gerüstet. Aber nun er sich so krampf

haft beherrscht, tonnte er leine Worte mehr finden, und so verließ er

l
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denn mit einem wüthenden Blick und einem Fluch, das Zimmer, indem

er die Thüre mit einer Wucht in's Schloß warf, dah das Haus dröhnte.

Sie sank auf einen Divan und staute vor sich hin: ein heftiger Sturm

tobte in ihr, allein diefer Zustand dauerte nur einen Augenblick,

dann stand sie auf und klingelte. Sie wünschte Elena zu sehen.

Gleich darauf erschien das junge Mädchen. In unterwürfiger Hal

tung blieb sie am Eingange stehen. „Elena," sprach die Königin, „ich

bin sehr unzufrieden mit Dir."

Das Mädchen erschrak heftig und faltete wie zu einer stummen

Vitte die Hände, denn sie liebte die Königin so, wie ein schwaches Wesen

das Starte zu lieben Pflegt, und sie fürchtete sich vor ihrem Unwillen.

„Wenn das so weiter geht," fuhr die Königin fort, „schicke ich Dich nach

Thraclen zurück." Die Thränen traten Elena in die Augen und ihre

Stimme versagte. „Wenn Dir »n meinem Wohlwollen das Geringste ge

legen ist." fuhr Alexandra fort, „so meide Seine Majestät; ich bitte Dich

darum!"

„Seine Majestät . . .?"

„Ich dulde nicht länger, daß er Dich überall sucht. Ich bin für

Dich verantwortlich, Deinem Vater gegenüber. Der König compromittirt

Dich. Ich will lein lete-K-tHte mehr in meinem Boudoir, hörst Du?"

Das Mädchen rang die Hände und schluchzte laut; dann sanl sie neben

der Königin nieder und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Alexandra

legte ihr die Hand auf den Scheitel. „Was ist denn? Warum weinst

Du?" Aber Elena tonnte lein Wort hervorbringen und erstickte fast an

ihrem Schluchzen. „Hast du den König denn, wirtlich so lieb?"

Elena tonnte ihre zarte Seele nicht verbergen und nickte stumm.

„Du siehst doch ein, daß Du ihn nicht lieben darfst, nicht wahr?

Was soll denn daraus werden? Dein eigenes Unglück und das Seiner

Majestät." Elena schluchzte noch immer.

„Mein eigenes Unglück?!" rief sie aus. „Was liegt daran! aber

warum muß denn der König dadurch unglücklich werden?"

„Weil Du Gedanlen in ihm weckst, die er nicht haben darf. Er ist

ein Fürst und Du nur ein einfaches Mädchen."

„Aber welche Gedanten?" fragte sie voller Unschuld. Es lam ihr

nicht in den Sinn, daran hatte sie nie gedacht.

„Die Verbindung des Königs mit der Prinzessin von Illnrien ist

so gut wie abgemacht."

„Ja . . . aber ich verstehe Eure Majestät nicht ... Ich weiß

wirtlich nicht . . ."

Die Königin erhob sich. „Sei nicht so uuvernünstig, Elena. Der

König darf nicht an ein anderes Mädchen denlen, während er im Be

griffe steht, sich zum Wohl seines Landes und zu seinem eigenen mit der

Prinzessin von Illnrien zu verloben."

„Zu seinem eigenen Wohl und seines Landes? . ." Das war die

Politik, die Elena nicht verstand, und die sie stets fürchtete, wie eine un

bekannte Macht. Und so brachte sie nur schüchtern die Worte hervor:

„Aber der König denlt nicht an mich, Majestät!"

„Nicht, mein Kind?" sagte Alexandra mit einem sonderbaren Aus

druck in der Stimme. „Dann um so besser!" Sie nahm Elena's Kopf

zmifchen ihre fchönen Hände, an denen unzählige Ringe blitzten, und

küßte sie auf die Stirn. „Komm, mein Kind, fei nicht traurig; und

zürne mir nicht, daß ich etwas hart zu Dir sprach. Ich habe das

Glück meines Sohnes im Auge; Du verstehst das, nicht wahr? Vergieb

mir, Elena."

„O Majestät! . ."

„Aber vergiß nicht, worum ich Dich bat: meide jedes Zusammensein

mit Seiner Majestät."

„Ja, Majestät, ja, ja . . ."

„Soviel wie Du lannst. Und nun laß' mich allein, mein Liebling.

Ich habe Kopfschmerzen. Bitte, reiche mir das Fltifchchen dort . . . danle . . .

Du bist mir doch nicht böse?"

„Ich, Majestät? O nein . . ."

„Komm, einen Kuß," Ehrerbieüg bot Elena ihrer fürstliche» Ge>

bteterin die Wange, noch immer leise schluchzend, in den smaragdgrünen

Augen einen seltsamen Ausdruck. „Geh nun, mein Kind." Und das

Mädchen floh glelchfam hinweg, ganz erschüttert, elend bis in die Tiefe ihres

lindlichen Gemüthes, Und vor ihrem geistigen Auge stand das Bild der

Prinzessin von Illnrien. Die Königin aber, als sie allein war, streckte

sich bequem auf de» Divan, ordnete die Spitzen ihrer Matins« und roch

mehrere Male an ihrem Fläschchen. Sie hatte wirtlich Kopffchmerzen

und war fehr müde. (Fortsetzung folgt.)

Aus der «Hauptstadt.

Der jüngste Krach.

Die starte Hand.

Ausfchnilte aus dem Handelstheil einer unabhängigen Zeitung.

I.

Die Kursstürze dauern an und werden fortdauern, bis überall

wieder der künstlich überschraubte Kurs dem inneren Werthe des Papiers

entfpricht. Ein Verbrechen an den kleinen Capitalisten aber begehen

die, die von Interventionstäufen der starken Hand phantasiren. Die

großen Banken haben lein Interesse daran, von der Speculation die

Straf« abzuwehren, die sie für ihre Ausschreitungen verdient hat;

außerdem aber liegt es ihnen auch fern, sich auf Kosten der kleinen

Capitalisten zu bereichern und zu billigen Preisen deren Werthe an sich

zu bringen.

II.

Wir haben während der ganzen Krisis dem kleinen Capitalisten,

dessen Interesse wir ganz besonders vertreten, niemals gerathen, seine

Papiere loszuschlagen. Unserem höchsten Ideale, strenger, deutscher

Wahrhaftigkeit, unentwegt getreu, verzeichneten wir den ständigen, noch

lange nicht beendeten Niedergang der Kurse, liehen aber immer die

Hoffnung hoffen, daß ein Eingreisen der starten Hand sie unter Um

ständen halten, ja wieder bedeutend emporschrauben würde. Wir haben

zu den Leitern unserer großen Bunten das feste Vertrauen, daß sie es

nicht ruhig mit ansehen werden, wie eine geldschwache, aber freche Baisse

spekulation Milliarden an Nationalvermögen vernichtet, und obgleich

wir die lleinen Capitalisten, wie wir sehr wohl wissen, nicht davon ab

halten tonnen, sich jetzt mit beträchtliche»! Verlust ihrer guten Werthe zu

entäußern, so tonnen wir ihnen, redlich wie wir nun einmal sind, doch

auch keineswegs dazu rathen.

III.

Der kleine Capitalist lasse sich nicht verängstigen! Nach dem

jetzigen schlechten Nürseiiweller muß es wieder Frühling werden; die

starte Hand, das tonnen wir mit aller Bestimmtheit versichern, wird

eingreifen und den einstweilen noch andauernden Kurssturz aufhalten.

Nur nicht bange machen lassen, sondern die Papiere ruhig im Schrank

behalten. Der Umschwung steht bevor, die starte Hand wird helfen.

IV.

Was wir seit Wochen vorhersagten, ist gestern eingetreten ! die

Kurse stürzten in einer Weise, deren sich die ältesten Leute nicht zu er

innern wuszleu; Milliarden an Nationalvermögen sind in wenigen

Stunden verloren gegangen und werden weiter verloren gehen. Denn

die Krisis ist noch lange nicht beendet!! Uns« Leser wissen, daß unsre

Prophezeihungen eintreffen; mögen sie sich zu ihren Vor»heil danach

einrichten! Lieber jetzt ein kleiner Verlust als später das ganze, sauer

erworbene Vermögen geopfert!

V,

An der heutigen Börse sanken die Kurse abermals rapid, eine

Panik ohne gleichen brach aus, infolge massenhaften Angeboles Seitens

des kleinen Privatpublicums.
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vi.

Was wir seit Wochen so bestimmt vorhersagte!!, ist gestern ein

getreten: die starte Hand hat umfassende Käufe vorgenommen, alle

Kurse, besonders die der Bergwerks- und Hütten-Actien, gingen enorm

in die Höhe. Unsre Leser entsinnen sich, daß wir das baldige Eingreifen

der Hochfinanz als selbstverständlich, als unbedingt sicher meldeten und

dehhalb von überstürzten Angstvertäufen redlich abriethen. Wir freuen

uns, nnfre Lefer, Dank unfrer Erfahrung, wiederum vor großen Ver

lusten bewahrt zu haben und bitten, aus Erkenntlichkeit dafür, unferem

Blatte trotz des erhöhten Abonnementspreises auch in Zukunft treu zu

bleiben.

VII.

Nie Kurfe stiegen heute abermals beträchtlich. Ter Gewinn der

Wannseegruppc an ihren Interventionskäufen ist ganz ungeheuer. Man

ersuhr heute übrigens Abschlußziffern, in deren Lichte sich die Geschäfts

lage der leitenden Montanwerthe als unerhört glänzend darstellt. Eine

Hausseperiode eisten Ranges steht bevor.

Die Disco»to-Commandit- Gesellschaft, deren Kurs seit 1895 um

60 v. Hundert gesunken ist, soll wieder ans dem Sprunge stehen, tech

nische Erfindungen von großer Bedeutung zu finanziiren. Die letzten

bedeutsamen Erfindungen, denen die Bank sich widmete, waren Popp's

Druckluft-Patente und Mannesmann's nahtlose Röhren. Durch sie und

durch die Betheiligung an den Venezuela-Eisenbahnen hat die Bank s. Zt.

fast die Hälfte ihres Actiencapitals eingebüßt.

Immerhin bleibt noch die andere Hälfte übrig. Eine Finanziirung

der Internationalen Eompagnie zur Einführung von märtifchem Streu

sand in die Wüste Sahara, sowie der Actiengefellschaft zur Ausnutzung

der Patente betr. Herstellung automatisch einfrierender Wärmflaschen

könnte auch die noch übrig gebliebenen Millionen der Antheilhabcr ge

räuschlos um die Ecke bringen. Die schließliche Liquidation und Aus

schüttung der „Masse" hätte dann entsprechend den erprobten Grund

sätzen zu erfolgen, nach denen der leitende Direktor des Unternehmens

bisher seine Verfügungen über das Geld der Actionäre traf: nämlich

mir nichts, dir nichts.

— Sie sollten Montanwerthe taufen, Herr Rath — es ist jetzt

eine günstige Gelegenheit!

— Danke — mein bißchen Geld bringen meine Iungens schon

durch — dazu brauche ich leinen Bankier!

An der letzten Generalversammlung einer großen hiesigen Bank

soll ein Actionär theilgenommen haben, der im dringenden Verdacht steht,

die Actien, die er deponirt hat, auch wirklich selber zu besitzen. Strenge

Untersuchung ist eingeleitet.

Nachdem der Herr Direktor unter minutenlangem, brausendem

Beifall der anwesenden Actionäre die leider noch immer wenig glänzende

Lage der Gesellschaft geschildert hat, erhebt sich ein Teilnehmer. „Ich

glaube", sagt er, „im Namen aller Anwesenden zu sprechen, wenn ich

dem hochverehrten Herrn Präsidenten für die geradezu geniale Leinmg

der Geschäfte und aufopfernde Wahrnehmung unferer Interessen meinen

ausrichtigen, bewundernden Dank ausdrücke." Der Director winkt be

scheiden und gerührt ab. Leider versteht der Redner die Handbewegung

falsch und ruft ärgerlich aus : „Na, hören Sie mal — für zehn Mark

können Sie doch nicht mehr verlangen!"

Unier den Linden ha! ein geriebener Spitzbube schon wieder ein

Bankgeschäft aufgemacht.

Diesmal mit dem Stemmeisen.

Während der bevorstehenden Wahlkampagne in Ilalien beabsichtigt

Tignor Crispi sich in Begleitung mehrerer Ncmkdirectorcn, Senatoren

und Abgeordneten nach Apulien und von dort nach Sicilien zu begeben.

Die vorjährige Zeitungsnachricht, daß in jenen Bezirken bald wieder

Brigantenhordcn auftauchen würden, hat fich also überraschend schnell

bestätigt.

Eine anmuthige Scherzfrage unterhielt neulich auf's Neste die

zum letzten Taisuudiner zahlreich wie immer erschienenen Freunde und

Freundinnen eines der beliebtesten Wannsee-Clubbisten.

„Warum taugt Raphael viel mehr zum Maler als zum Bankier?"

fragte Herrn Greifzu ein Mitglied der oberen Zehntaufend, die bei den

Pfund-Millionären anfangen.

„Raphael wäre bekanntlich auch ohne Hände der größte Maler

geworden; ein großer Bankier hätte er dagegen ohne Hände nie werden

können," war die von einer bezeichnenden Geste begleitete Antivort de°

geschäftskundigen Herrn.

Trost in Thronen.

Wer sich als Gauner Wer fremder Tafche

'neu Namen macht, Enlnimmt's Portemonnaie,

Der nehme bei Zeiten Muß Wolle zupfen,

Auf dies Bedacht: Und das thul weh,

Er lasse liegen,

Was allzu klein

Und stehle niemals

Im Mondenfchein,

Er thu's nur bei Tage;

Und eiferbefeelt

Beucht' er, daß nie ihm

Die Nörsentait' fehlt.

Denn wer zur Nachtzeit

Den Dietrich umkrallt,

Den steckt in's Zuchthaus

Der Staatsanwalt.

Wird von der Gesellschaft

Ausgespien,

Es kümmert kein Teufel

Sich mehr um ihn. —

Wer aber Millionen

Stiehlt, so lang's tagt.

Und dreisten Diebstahl

Ganz öffentlich wagt,

Deß Name wird ewig

Hellglänzend stehn,

Dem kann es ruhig

Mal schlecht ergehn.

Denn faßt man ihn doch mal

Und fällt er hinein,

Dann rettet und schützt ihn

Der Stempel-Berein.

Prinz vogelfrei.

Dramatische Ausführungen.

„Onlel Toni." Komödie in vier Aufzügen von C, Karlwcis,

(Gastspiel des Deutschen Vollsthcaters in Wien am hiesigen Deutsche«

Theater,) — „Schwarmgeister." Tragödie in fünf Aufzügen von

Karl Weitbrecht, <Kgl, Schauspielhaus.)

Die Herren Brahm und Bucowicz haben Heuer für die Frühlings

zeit, wo das Gedränge in den Niergärten erfahrungsgemäß immer

größer ist als an den Theaterkassen, einen ganz besondere!, Trick er

funden. Sie vertauschten einfach die Stätte ihres gesegneten Thuni:

Brahm fuhr mit seine» realistisch erzogenen Mimen, seinen Probe»

candidaten und Gespenstern nach dem Wiener Weghuberpart, und dafür

kamen Frau Odilon, die von Manchem noch Unvergessene, und Frau

Netth nach der Sclmmannstraßc. Als besondere Sensation hat das

Gastspiel bis jetzt allerdings nicht gewirkt, und die speculativen Divx

toren haben vielleicht einen Rechenfehler mehr zu bereuen. Nichtsdesto

weniger verdient unser« Dank, wer Künstler wie Marünelli ihr grohei

Können auch einmal in Berlin zeigen läßt. Im Hinblick auf diesen

wundersamen Anzengruberspieler übersahen wir milde die Thatfache,

das, dem Ensemble von seinen früheren Stichen die stärksten verlöre«

gegangen sind, und daß die beiden Damen, um derentwillen Einerich

eigentlich den Zug unternahm, bisher ziemlich hochgradig enttäuschten.
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Frau Odilou hat Nrncco's belannten Ehebruchsspaß „Untreu"

gründlich mißverstanden, indem sie die waghalsige italienische Gräfin

in« Sthl eines Berliner Hoppegartens-Mädels gab, dem nichts Mensch

liches mehr fremd ist, und Frau Rctty ist anscheinend aus der Stufe

der Entwicklung stehen geblieben, die sie unter L'Arrongc erklommen

hatte. Freilich bot ihr das erste Stück, worin wir sie wiedersahen,

Karlweis' „Ontel Toni", laum eine Gelegenheit zur Entfaltung schnu-

spielerifcher Talente, Karlweis ist, wie man wissen sollte, der Wiener

Aristophancs, und das in demselben Maße, wie Ebcrmnnn der Wiener

Schiller, Hofmannsthal der Wiener Goethe ist. Keiner dieser Donau

dichter, die sich doch allesommt so erschrecklich modern geberden, hat von

der neuen Kunst etwas profitirt oder sich im Ernst mit ihr auseinander

zusetzen versucht, Ter Aristophanes Karlweis schöpft nicht nur seine

Stoffe, sondern auch seine Technik aus dem Jahre 1873, Er scheidet

die Erdenbewohner in Teufel uud Engel; grausliche Bösewichte bedrohen

die schneeweiße Tugend, die aber in der verlotterten Umgebung, in

Schmutz und Schmach ihre Blanthcit fleckenlos bewahrt. 1873 war es

auch Mode, Voltsstücke iu der Weife zu erzeugen, daß man unvermittelt

an wilde Harlekinaden und unmögliche Affenthcaterei Scenen voll

höchster Sentimentalität und getragenen Ernstes heftete. Man hielt

diefe abfcheuliche Styllosigleit damals für die rechte Mischung, und

o Wunder — Herr Karlweis hält sie auch heute »och dafür. Nur

nennt er, was früher Volksstück hieß, jetzt vornehm „Komödie", Er hat

eben doch etwas von der Moderne profitirt.

Noch immer fehlt uns das Lustfviel oder die Posse von der Nörfe.

Unsere Schwantmacher schleichen scheu an dem prächtigen Stoffe vorbei

und begnügen sich weiter mit der Schwiegermutter, dem Lieutenant,

dem Backfisch und dem zerstreuten Professor. Nur die ganz Wage

mutigen ristiren zuweilen eine Anspielung auf Miquel und die hohen

Steuern oder einen Scherz über die Plütz-Eigarre. Sie vergessen nie,

daß das Cnssenbulletin von der Stimmung der Finanzherren abhängt

und daß lein Dichter beliebt wird ohne sie und ihre Damen, Unsere

Spekulanten genießen dasselbe Vorrecht wie die Hohenzollern-Fürsten:

mau darf fie nicht ohne ihre oder ihrer Erben ausdrückliche Genehmigung

auf die Bühne bringen. Die Börse ist, so hören und lesen wir alltäg

lich, das Herz des modernen Wirtschaftslebens; Nörseninteresfen ent-

fcheiden über die Schicksale der Völker, über Krieg und Frieden —

für den Dramatiker aber sind sie nicht vorhanden. Wehe dem Kecken,

der die Mysterien der Nurgstraße und des Schottenringes lustig im

Hohlspiegel seiner Komödien wieder gäbe! Boykott und lebenslängliches

Todschweigcn wäre die Antwort. Da scheint es denn fast tollkühn von

Karlweis, daß er sich an die Gewaltigen wagt. Aber er meint es nicht

böse. Er beschränkt sich darauf, einen Iobbercr zu zeichnen, der mit

keinem Friedländer oder Sommerfeld nnch nur cnifer-nte Aehnlichteit hat;

beim Betrachten dieses Wauwaus lann sich Niemand photographisch ge

troffen fühlen. Und alle Schärfe seiner schwachmüthigcn Satire gießt der

Verfasser über den bewußten gräflichen Dummtopf aus, der sich dazu

verleiten läßt, gegen geringes Trinkgeld mit seinem adligen Namen die

anrüchigsten Speculationeu zu decken. Ihn läßt Karlweis laum minuten

lang von der Tcene verschwinden — dann die mitleidlose Verhöhnung dieses

verlumpten Aristotraten-Trottels muß im bürgerlich respeclablcn Pnrtett

wiehernden Jubel entfachen. Weil aber doppelt genäht besser hält, wird

dem verkommenen Grafen noch ein ebenfo elendes, jüngeres Freiherrn-

Individuum attachirt, das nnter brausendem Gelächter erklären muß, aus

Standesrücksichtcn dazu gezwungen zu sein, den gedankenlosen Schmarotzer

und hochnäsigen Idioten zu spielen. Er hat außerdem die ehrenvolle Auf

gabe, sich von dem hochanständigen jungen Repräsentanten des aufgeklärten

und freisinnigen Bürgerthums, dem treuzbraven Sohne des obenerwähnten

Börjenbllnditcn, demüthig die gröbsten Beleidigungen sagen zu lassen

nnd dem Beleidiger obendrein seine Freundschaft an den Hals zu werfen.

Den letzten Argwohn, den ein Mißtrauischer hinsichtlich seiner Ge-

sinnungstüchtigteit hegen könnte, zerstreut Karlweis dadurch, daß er deu

Aufsichtsrath feiner Schwindelgesellschaft mit Kerlen von polizeiwidriger

Echäbigteit besetzt. Harmlose Leute mögen das für befonders scharfe

Satire halten, iu Wirklichkeit brechen fo unsinnige uud durchsichtige

Uebertreibungen der Satire den Hals.

Es fehlt dem Stück nicht an guten uud witzigen Einfallen, aber

es fehlt ihm vollkommen an künstlerischer Ehrlichkeit und Gewisscn-

haftigteit. Karlweis schiebt die Personen wie Puppen durcheinander:

zwei junge Leute nobelster Art vcrheirathcn sich ans Befehl ihrer

gaunerifchen Väter, das stolze Mädchen nimmt innerhalb fünf Minute»

den aufgedrungenen, irrthümlichcr Weise von ihr verachteten Mann,

gönnt ihm jedoch nicht einmal zwei Worte, dieser zu seiner Recht

fertigung sagen will. Nach der Hochzeit amüsirt sie sich auf eigene Faust

mit Vettern und Vasen, und der delikate Gatte rührt sie so wenig an,

wie Philipp Derblay die marmorschönc Claire anrührte. Von irgend

welcher psychologischen Elitwickelung und Begründung ist nicht einmal

vorübergehend die Rede. Man möchte von einer naiven Technik sprechen,

aber Unfähigkeit und dilettantische Plumpe Gerissenheit ist keine Naivetät.

Wenn man schon daneben haut, dann soll man's ehrlich und ohne

Umstände thnn, wie der Stuttgarter Weitbrecht in seinen: betrübenden

Kohlhaas-Dramn, das in schlechten Jamben geschrieben und deßhnlb vom

löniglichen Schauspiclhause zur Aufführuug angenommen worden ist.

Die Kohlhaasmär leunt auch der Nichtmä'rter aus Heinrichs v. Kleist

Prächtiger, in's Marl des Stoffes dringender Novelle. Der seelcntuudige

Poet hat mit seiner und doch so schlichter Kuust alle Fäden bloßgelegt,

daraus sich der starr sei» Recht begehrende Rechtkenner selber den Strick

dreht. Weitbrecht war mit der Einfachheit des Vorwurfes wenig zufrieden.

Sein Kohlhaas läßt sich von einer irrsinnigen Schwärmerin überreden,

nicht nur das eigene Recht, sondern überhaupt aller Bedrängten, aller

Unterdrückten Recht zn fordern und zu Uertheidigen. Nebenbei wünscht die

junge Dame, von ihm zur Königin des neu zu begründenden Gotles-

reiches gekrönt zu werden. Nach ermüdendem Hin und Her, nachdem der

immer geschobene, nie schiebbare Held greulich getobt und mit Dolchen und

Pistolen die Menschheit auf der Bühne über Gebühr geängstigt hat,

belästigt er noch einen ganzen Act hindurch den guten Dr. Luther iu

Wittenberg. Ilr. Martin verspricht, ihm sein Recht beim Kurfürsten zu

schaffen, was Kohlhaas abwechselnd freudig und verdrießlich stimmt: im

Uebrigeu stellt sich der Aufzug als ein zornmüthiger Ringlampf

zwischen den Ttimmmitteln der Herren Molenar und Mattowsky dar.

Jeder von ihnen setzte die letzte Kraft daran, den Gegner heiser zu

machen, doch blieb das Stechen unentschieden. Nachher bekamen wir noch

Kohlhaasen's Einfall in Wittenberg, feine Gefangennahme und seinen

Tod zu sehen; auch die euriose junge Dame, die ihm rastlos nachlief

und ihn am Ende doch nicht wollte, erlag verhältnißmäßig frühzeitig

einem erlüfenden Dolchstoße. — Herr Weitbrccht steht den Forderungen

des Dramas mit säst imponirender Hülflosigteit gegenüber. Er hätte

uns zeigen müssen, wie Kohlhaas zum rachsüchtigen Verbrecher ward,

wie man ihn systematisch, durch unerhört freche Rechtsbeugungen in

Nacht und Verzweiflung hineinhehte. Statt dessen erzählt er uns un

aufhörlich von seinen kleinen und großen Missethaten, die uns den Mann

als eine unsympathische, mord- und krakehllustige Bestie erscheinen lassen.

Statt dessen zeigt er ihn als haltlosen Tropf, der sich leicht jedem Ein

flüsse beugt und seinen historischen Starrsinn nur durch fortgesetzte, wüste

und dröhnende Schimpfereien zu erkennen giebt. Schon ehe ihm Lulher

im dritten Aete die schönen Kraftworte: „Halt Dein Maul, Dein loses

Maul!" zuruft, ist der geplagte Hörer dazu geneigt. Immer nur Rede«,

seilenlange Reden in einem Zuge, prasseln auf ihn nieder; niemals gestaltet

sich auch bloß eine einzige, dramatisch gedachte oder wenigstens theater

wirksame Scene. Wir einpfinden vor Herrn Professor Wcilbrecht und

seinen sonstigen Leistungen ehrliche Hochachtung, Diesen Respect hätte

auch das königliche Schauspielhaus haben und deßhnlb das völlig vcr-

' fehlte Drama nicht zur Ausführung bringen sollen. Herrn Weitbrechl's

Ansehen wäre dann unerschüttert geblieben.

Hlotizen.

Nurenliedei. ,V°n Fritz Lienhard. (Verlin, G. H. Meyer.)

Der junge Elsässer Dichter, der so muthig und unermüdlich für deutfche

Art und Kunst sogar in Berlin, dieser Stadt der Heimalhlofen, kämpft,

wo er mit feiner nationalen Schwärmerei so ganz uud gar nicht hin

paßt, ist unseren Lesern lein Fremder, denn wir haben wiederholt auf

feine Dichtungen hingewiesen. Diese Nurenliedei schließen sich würdig

seinen schönen Wasgaufahrten und Nordlandsliedern an. Seine Verse

sind in ihrer Begeisterung immer ehrlich und Phrafenfrei, lebensfrisch

und wenn es sein muß derb, lnapp oft bis zum Laconismus, formschön

und stimmungsreich, empfunden und darum zum Herzen gehend. Der

entlegene füdafrilanische Stoff ist intuitiv erfaßt, und typifch wie

individuell wird das Richtige getroffen, wenigstens geht unsere Empfin

dung immer ohne Bedenken mit, und das Bild rundet sich farbig und

harmonisch. Prächtig geluugen ist der rhythmisch beflügelte Rciter-

marfch, ergreifend das kurze Gebet, „daß wir mit Ehren fallen Mann

für Mann", fchlicht das Lied vom Jan Kol, der bei Elaandslaagte mit

der Bibel unterm Rocke siel, fangbar der Preis der Nureufrauen,

„braun von Luft und Wind, hoch und unverzagt und stall genug",

und vor Allem packend Der junge Bur, doch stört uns hier „des

Burschen Mauser in die Tiefe spricht" und „Er llagt mit seinem

Mauser", weil bei dem urprosaischen Namen alle Stimmung zum Teufel

geht. „Mit seiner deutschen Flinte" wäre von unmittelbarerer Wirkung.

Das Büchlein erscheint zum Besten des niederdeutschen Brudervolkes

und sei schon darum warm empfohlen.
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InHall:

Das Schicksal der 1«x Heinze.

Von Richard wulckow.

Die unglückselige lex Heinze hat unter andern höchst

unerfreulichen Erscheinungen auch die einer parlamentarischen

Obstruction gezeitigt, zum eisten Male in unserem ver

fassungsmäßigen politischen Leben. Der Vorgang ist beachtcns-

werth und nicht so leicht zu nehmen. Denn es galt bisher

als unumstößlicher Grundsatz ini Parlament, sich unter allen

Umständen dem Votum der Abstimmungsmaschine zu unter

werfen und damit dem Parlamentarismus die unbedingte

Hochachtung zu erweisen, die er zu beanspruchen hat. Es

läßt sich nun aber nicht leugnen, daß diese Hochachtung des

Parlamentarismus in der letzten Zeit so manchen empfind

lichen Stoß erlitten hat, daß besonders der parlamentarische

Ton bereits auf einen gewissen Tiefstand gekommen ist, der

zu Zeiten eines Simson, Bamberger, Laster, Windthorst un

möglich gewesen wäre. Wenn kürzlich der conscruatiue Ab

geordnete Kropatschek der oppositionellen Linken „Maul halten"

zurief, so ist das ein um so mehr betrübendes Zeichen, als

der Rufer als Chefredacteur der Kreuzzeitung eine öffentliche

Persönlichkeit ist, die die Verpflichtung hat, das äeoorum

unter allen Umständen aufrecht zu erhalten, überdies aber

seines Zeichens Pädagog ist. Gewiß ist einem Jeden der

Obstiuctiouisten klar gewesen, daß durch sein Porgehen der

constitutionelle Mechanismus lahm gelegt und das verbriefte

Recht der Majorität schwer verletzt wird; es ist aber als er

klärender und mildernder Grund geltend zu wichen, daß das

verzweifelte Mittel thatsächlich die letzte Auskunft und das

einzige Mittel war, um die nöthige Zeit für das Anwachsen

der endlich erwachten und stark arbeitenden Bewegung zu ge

winnen, und sich von der momentanen, der Vorlage günstigen

Majorität nicht überfluthen zu lassen. Es war zu hoffen,

daß der gewaltig sich regenden Opposition gegenüber der

Bundesrath, vielleicht auch eine andere hohe Stelle, von dem

Gesetz Abstand nehmen würde, wie es ja vor vier Jahren

mit dem rückläufigen Zedlitz'schen Schnlgesetzentwurf der Fall

gewesen war.

Solche Hoffnungen hatten um so eher Berechtigung, als

die Genesis der Vorlage eine gar seltene und eigenartige war.

Man wollte zunächst nichts Anderes, als durch eine strengere

Gesetzgebung die Mißstände und Widerwärtigkeiten der käuf

lichen „Liebe" (Zuhälterthum) einschränken, und man gelangte

dazu, dieses an sich einwandfreie Vorgehen in einen Kampf

zu verwandeln, gegen eine, gewissen gestrengen Herren un

bequem oder bedenklich erscheinende Richtung in der Kunst

und Literatur. Um dieser überraschenden Ausdehnung des

Kampfgebietes nun klüglich vorzuarbeiten, bediente man sich

immer und immer wieder des Wortes „Sinnlichkeit" als

eines bösen Feindes, dem der Kampf gelten solle. Man that

so, als sei Sinnlichkeit an sich schon eine Sünde und ein

Kampf gegen sie ein verdienstliches Werk. Da war es denn

nicht wunderbar, daß die gegen die Vorlage mit seltener und

begeisterter Einmüthigkeit Front machenden Künstler, Schrift

steller und Kunstfreunde das Kunstverständniß der „Gestrengen"

in Zweifel zogen und es zum Gegenstand ihrer mehr oder

weniger witzigen Kritik machten. Thatsächlich bedeutet Sinn

lichkeit aber nichts Anderes, als die unbewußte Freude und

Empfänglichkeit, die uns die Sinne von der Schönheit der

Welt und der Kunst vermitteln. Wer die Sinne nicht durch

frohes Anschauen und Genießen von Welt und Kunst übt

und empfänglich macht, dessen Organe verkümmern, in dessen

Innern kann kein reines ästhetisches Empfinden der Kunst

seine Stätte finden. Dies Empfinden hat aber mit der

„Sinnlichkeit" im vorwurfsvollen Sinne nicht das Mindeste

zu thun; das ästhetische Genießen, dessen wir uns im An

schauen eines Apollo von Beluedere oder der Venus von

Melos bewußt werden, liegt weit ab von dem Begriff der

Sinnlichkeit, wie sie sich die „Gestrengen" im vorwurfsvollen

Sinne construirt haben. Das tnnstfrcudigste Volk der Welt

hatte bei dem Nackten, was es in so herrlicher Vollendung

schuf, gewiß nicht den Hauch eines lüsternen Gedankens in

sich, es schuf nur das, was das innere Auge schaute. Und

so geht es mit jedem echten Künstler. Die künstlerische Dar

stellung rückt die Dinge aus dem Bereich unseres Willens,

unseres Trieblebens, während im Leben jede Reizung der

Sinne sich mit einer Erregung des Willens, des Begehrens

verbindet. In der künstlerischen Arbeit, wie im Kunstgenuß

füllt aber diese Erregung fort, weil keine Sache, kein zu be

gehrender Gegenstand da ist, sondern nur sein Abbild, sein

Schein. Und so darf man die Grundlage des Kunstgenusses

als eine Sinnlichkeit ohne Begehren, als eine echte reine

Sinnlichkeit ansehen, die den Menschen hebt, da sie die rohen

Instincte ausschaltet und ihn an ein Verhältnis; zu den

Dingen gewöhnt ohne materielles Interesse. Hierin liegt

allein die Möglichkeit begründet, daß der Künstler auch ohne

Begehren mit voller Ruhe nach dem weiblichen Modell arbeitet,

daß sein Sinn und Auge beim künstlerischen Schaffen völlig
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rein bleiben kann. Sobald er beim Schaffen bewußt irgend

einer unreinen lüsternen Tendenz Raum giebt, hört er auf

Künstler zu sein. Wer aber die künstlerische Darstellung der

blühenden Schönheit des menschlichen Leibes nicht mit un-

befangenem reinen Genuß aufnehmen kann, ist sittlich nicht

gesund, er leidet an Prüderie, und Prüderie ist die Mutter

der Verdorbenheit und liegt weit ab von Keuschheit und Rein

heit. Hubert Herkumer hat eins seiner schönsten Bilder mit

dem Wort nutcrfchricben: ,H,!l l>e»ut,iku1 in n»lie6 pui-it^".

Dem reinen Auge des griechischen Künstlers (und wohl

auch der ersten Künstler unserer Zeit) dürfte das Balleostüm

einer modernen Hofdame in seinem völligen Mangel an Natur

und Naiuetät anstößig erscheinen, während der nackte Körper

in seiner reinen Schönheit ihm keinen Anstoß erregt und keine

lüsternen Gedanken nahelegt. Man könnte ganz wohl den

Satz aufstellen, daß wahre echte Sinnlichkeit eine Förderung

unserer Sittlichkeit bedeutet und daß man deßhalb danach

trachten müsse, durch eine, das ästhetische Element mehr be

rücksichtigende Jugenderziehung eine Annäherung nnd har

monische Verbindung von Sittlichkeit und Sinnlichkeit anzu

streben und vorzubereiten. Nur so können die Schäden geheilt

werden, gegen die man jetzt die monströse lex Heinze in

Sccne zu setzen sucht. Nun konnte man sich nach dem bei

spiellosen Entrüslungssturm, der sich gegen die beabsichtigte

Knechtung des freien Gedankens in Kunst und Literatur all

überall erhob, der Hoffnung hingeben, daß der uns von den

„kunstverständigen" Centrumsmannen bcschccrtc Gesetzentwurf

niemals tatsächliches Gesetz werden, ja daß er nach dem be

kannten Princip interiiu tit »liczuiä gar nicht mehr in die

dritte Lesung gelangen werde, daß der Ansturm als abgeschlagen

anzusehen fei. Wir dürfen uns heute nicht mehr dieser

Hoffnung hingeben; von Neuem muß durch alle deutschen

Gauen der Schlachtruf ertönen gegen den zum letzte» Schlage

ausholenden Feind. Denn die Lage hat sich in den letzten

Tagen wesentlich verschoben; die lex Heinze ist durch die rasch

entschlossene Taktik des Centrums vor dem Flottcngcsctz auf

die Tagesordnung gesetzt und in dem Augenblick, da wir

diese Zeilen schreiben, kann Niemand die cndgiltige Entschei

dung uorcmsfchen. Wir laffen dahingestellt, ob hier nicht

im Hintergründe das Programm lauert: ohne lex Heinze

keine Flottenvermehrung, aber das kann keinem Zweifel unter

liegen, daß das Centrum sich neue Trümpfe für das gefähr

liche Spiel zu verschaffen gewußt hat. Die Herren Roeren

und Genossen wissen ganz genau, daß die Opposition ent

schlossen ist, mit einer Anzahl wohl vorbereiteter Anträge

hervorzutreten, um durch deren nothwendige eingehende Be

gründung die Entscheidung nach Kräften aufzuschieben. Vor

Kurzem deutete nun die „Bcrl. Pol. Nachrichten" an, daß

dem gegenüber die Freunde der lex alle weitere» Anträge,

welche eine Erweiterung der Vorlage bezwecken, auf Grund

der Geschäftsordnung von der Schwelle zurückzuweisen, um

deren Erörterung zu verhindern. Diese Geschäftsordnung be

stimmt nämlich, daß jedem Antragsteller am Beginn und am

Schluß der Debatte das Wort ertheilt werden muß; außer

dem aber können Anträge auf motiuirte Tagesordnung jeder

zeit vor Schluß der Verhandlungen eingebracht werden nnd

sind vor allen übrigen Amendements zur Abstimmung zu

bringen. Auf Grund dieser Bestimmungen glauben also die

Hcinze-Männcr jede Discussiun über einen Antrag der Gegner

ersticken zu können.

Man hat daher keineswegs das Recht, jetzt der Ent

wicklung der Dinge ruhig zuzuschauen, sondern es liegt die

Pflicht vor, im Kampfe gegen das „gesetzgeberische Monstrum"

auszuharren, bis die Entscheidung gefallen ist.

Gesetzt nun aber auch, daß die lex thatfächlich Gesetzes

kraft erlangt, so würde sie doch nie die gehoffte Wirkung

haben. Sie stellt den ewigen Kampf dar zwischen zwei un

vereinbaren Weltanschauungen: der des frei fchaffcndcn Geistes

in Kunst und Literatur und der polizeilichen Ueberwachung

und Maßregelung. Ja sie bedeutet einen plumpen Eingriff

in die Entwicklung unseres Geisteslebens, das sich nach ganz

bestimmten inneren Gesetzen organisch entwickelt, nicht aber

polizeilich lenken und reglementiren läßt.

Aber der Gesetzentwurf wird nachwirken, auch wenn er

nicht thatfächliches Gesetz wird. Er wird das Gute haben,

daß er in den Künstlern und Schriftstellern das Gefühl für

die Hoheit nnd Würde der Kunst neu belebt und sie von dci

Betonung des allzu Zwanglosen und Rohen in der Dar

stellung der sogen. Wirklichkeit abhält. Jene „gemeine Deut

lichkeit der Dinge", mit der sich der moderne Naturalismus

bisweilen brüstet, ist nicht dazu geeignet, für Hebung und

Wertschätzung der Knnst zu wirken: ja sie stößt so Manchen

ab, dem eine echte und wahre Empfindung innewohnt. Nicht

alles „Natürliche" paßt in das Gebiet der Kunst, weil hier

die Gefahr nahe liegt, die Grenze zu überschreiten und das

Gebiet der Schamlosigkeit zu betreten. Auch die Freiheit dei

Kunst hat ihre Grenze, und je mehr sich Künstler und Schrift,

steller bemühen sie innezuhalten, desto weniger werden die

modernen Tartüffes Gelegenheit haben, durch ihre Ent

stellungen und Uebertrcibungen Mißtrauen nnd Vorurthei!

gegen die Kunst bei allzu zart besaiteten Gcmüthern hervor

zurufen.

Wenn nun im Interesse der Würde und Selbstständig

keit der Kunst eine Ablehnung des Gesetzentwurfs geboten

erscheint, so erscheint derselbe in noch viel bedrohlichcrem Lichte

angesichts der Rechtsprechung. Niemand kann heute über

sehen, was die künftigen Entscheidungen der Richter in Sachen

der Kunst uus bringen werden, was nach ihrer Auffassung

Acrgerniß erregt und was nicht, was straffällig ist und was

nicht. Das haben hervorragende Richter in überzeugender

Weise dargethan, ja die Rede des Staatsanwalts Iunghanns.

die er kürzlich im liberalen Verein zu Freiburg i. B gehalten

hat, beweist, daß man sogar in den Kreisen der öffentlichen

Antlagcbehörde der lex Heinze mit größter Vesorgniß ent

gegensieht. Er erklärte, daß das vorhandene Gesetz (§ 184

des Strafgesetzbuchs) vollkommen ausreiche, um Unsittlichkeitcn

in Ausstellungen, auf der Bühne und sonstigen Schaustel

lungen zu verhindern und zu treffen, daß ferner der Staats

anwalt in vielen Fällen genüthigt werden dürfte, den Minister

um Zusendung eines „Normalmcnschcn" zu bitten, der als

Sachverständiger zur Einschätzung von irgendwie beanstan

deten Gegenständen zu fungiren hätte, da der Richter in vielen

Fällen gar nicht wissen könne, was straffällig sei und was

nicht. — Es liegt auf der Hand, daß Gesetze, die einem hoch

gebildeten Volke eine so augenfällige Rechtsunsichcrheit in

Aussicht stellen, wie sie sogar von Richtern und Staats

anwälten zugegeben und geschildert werden, dasselbe mit Noth-

wendigtcit auf einen bürgerlichen und künstlerischen Tiefstand

führen muffen. Aehnlichen Erwägungen gegenüber bemerkte

nun freilich der Staatssccretär Niebcrding während der Bc-

rathung des Gesetzentwurfs, daß die Auslegung, die das

Reichsgericht dem Begriffe der unzüchtigen Schriften und

dergleichen gegeben habe, noch einen Kreis von Schriften,

Darstellungen straffrei lasfe, welche das Schamgefühl gröb

lich verletzen. Diese Lücke solle der „Kunstparagraph (§ 184»!

der lex Heinze ausfüllen. Gerade zur rechten Zeit wird

nun eine Reichsgerichtsentscheiduug bekannt, welche die voll

kommene Ueberflüssigkeit dieses Kunstparagraphen klar vor

die Angen stellt. Es war die Frage zu entscheiden, ob eine

Schrift unzüchtig sei oder nicht. Die untere Instanz hatte

die Unzüchtigkeit verneint. Zwar sei — so war von der

unteren Instanz festgestellt — der Inhalt der Schrift wohl

geeignet, in gewissem Grade das Scham- und Sittlichkeits

gefühl in geschlechtlicher Beziehung zu verletzen und die Phan

tasie des Lesers nach dieser Richtung in sittlich verwerflich«

Weise anzuregen, allein die Verletzung des Scham- und Eitt-

lichkeitsgcfühls sei nicht als eine solch gröblicher Natur zu

erachten. Dieses llrtheil wurde vom Reichsgericht aufgehoben:
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Es sei rechtsirrig, daß nur gröbliche Verletzung des Scham»

und Sittlichkeitsgefühls unter das Strafgesetz fielen. Daran

wurden folgende Ausführungen geknüpft: „Die Bestimmung

des 8 184 H^ den Zweck, die im Volte allgemein bestehenden

Begriffe von Scham, Sitte und Anstand, in geschlechtlichen

Dingen davor zu schützen, daß ein Einzelner sie verletze. Da

cs sich hierbei um eines der idealen Güter handelt, die dem

ganzen Volke eigen sind, so muß uothwendigerweise das

Durchschnittsempfinden der Gefammtheit für Zucht und

Sitte als Gegenstand dieses Schutzes angesehen werden . . .

Frage ist, wo jenes Normalmaaß des allgemeinen Scham«

und Siltlichkeitsgefühls in geschlechtlicher Beziehung liegt. Die

Aufgabe, hier die richtige Entscheidung zu treffen, füllt dem

Thatrichter zu. Er wird diese Entscheidung auf einer

Mittellinie suchen, die im Uebrigen nicht näher ge

kennzeichnet werden kann, und zwar schon deßhalb nicht,

weil sie bei keinem Volt und zu keiner Zeit absolut

unveränderlich ist."

Wir fragen: welchem „Thatrichter" giebt wohl diefe

Begriffsbestimmung einen festen Maaßstab an die Hand, und

wie foll er im Stande sein, festzustellen, was ein tiefschauender

Gcschichtsphilosoph vielleicht mit Zagen nur hypothetisch an

zudeuten wagen würde? Hier liegt der gefährliche Punkt der

lex Heinze. Nach dem Wortlaut des Kunst- oder meinetwegen

„Schamgefühls"paragrapheu foll das Verbot geschlechtlich

schamloser Ausstellungen u. s. w. auf Schriften, Abbildungen.

Darstellungen ausgedehnt werden, deren Schamlosigkeit nicht

geschlechtlicher Natur ist. Wozu in aller Welt eine derartige

Ausdehnung? Alle die schamlosen Abbildungen und der

gleichen, welche die Neichstagsmehrheit zur Begründung des

Kunstparagraphen in's Treffen führte, betreffen geschlechtliche

Schamlosigkeiten, fallen also fchon unter das bisherige

Strafgcfetz. Neu getroffen weiden also nur Derbheiten

und Natürlichkeiten des Ausdrucks, und diese hat die Kunst

von den Zeiten des Aristophancs bis auf unsere Tage nicht

entbehren können. Der Richter wird nu» in seiner schlimmen

Lage annehmen, daß sich die Mittellinie des Scham- und

Sittlichkeitsgefühls nach unten verschoben, das heißt: daß sie

die freie Kunstübung eingeschränkt habe, lind wenn er das

Gefühl der officiellen Vertretung des deutschen Volkes als

das noch am ehesten zu ermittelnde deutsche Normalgefühl in

Dingen der Scham und Sittlichkeit betrachtet, so wird man

nach der eben angeführten Reichsgerichtsentscheidung nicht den

leisesten Vorwurf gegen ihn erheben dürfen. Gerade aber

aus diesem Grunde müssen alle freien Geister, alle vornehm

empfindenden Seelen, Alle, die überzeugt sind, daß die unge-

fesselte Kunst nicht nur der Schönheit, sondern auch der von

so vielen gefürchteten Wahrheit dient: sie Alle müssen der

deutschen Rechtsprechung die Richtung zeigen, damit der Richter

erfährt, daß diese Abgeordneten in Fragen der Kunst die ge

bildeten und gesunden Kreise des Volkes nicht hinter sich

haben. Es ist hochcrfreulich, daß sich noch im letzten Augen

blick die angesehensten Strafrechtslchrer der deutscheu Uni

versitäten zu einer Protestkundgebung gegen lex Heinze zu-

sammengethan haben, in der sie erklären, daß das schon jetzt

gefährdete Vertrauen des Volkes zu unserer Nechtpflege durch

Annahme der lex einen neuen harten Stoß erleiden muffe,

was einer Schädigung unserer idealsten Güter gleich komme. —

Nachdem wir den Versuch gemacht haben, die lex Heinze

nach ihrer künstlerischen Seite als eine Verirrung, nach ihrer

juristischen Seite als ein höchst bedenkliches Experiment zu

kennzeichnen, mag noch mit einigen Worten auf ihre unglaub

liche politische Unzweckmäßigkeit hingewiesen werden.'

Es ist sehr schwer zu verstehen, wie Seitens der Regierung

gerade in dieser für die lebhaft entfachte Flottcnbewegung so

überaus wichtigen Zeit dieser Gesetzgcbungsversuch gemacht

werden konnte. Es gehörte wahrlich kein tieferes politisches

Aerständniß dazu, um vorauszufehcn, daß dieser unglückliche

Gesetzentwurf eine gewaltige Erregung gerade der intellek

tuellen Schichte» hervorrufen und das Flotteninteresse ganz

in den Hintergrund drängen würde. Man ist ja trotz der

officiosen Versicherungen einer „einheitlichen Regierung" an

mancherlei Sprünge und Schwenkungen in der Regierungs

leitung gewöhnt, aber daran mußte sie doch unter allen Um

ständen festhalten, daß die geforderte Flottcnvermehrung,

die an die finanziellen Kräfte der Nation, sei es in dieser,

sei es in jener Form, sehr bedeutende Ansprüche macht, nur

unter dem ungctheilten Interesse des ganzen Volkes zu Ende

geführt werden konnte. Eine Staatsweisheit ist nicht leicht

faßlich, die jetzt in einem mahrhaft kritischen Moment das in

fo erfreulicher Weise rege gewordene Interesse nach einem so

entlegenen Punkte hinzulenken unternahm. Die oben er

wähnten Gerüchte und Andeutungen halbofficiöser Blätter lassen

vcrmuthen, daß man sich jetzt des Ungeschickten und Unzeit

gemäßen der Vorlage in Regierungstreisen immer mehr bewußt

wird und nach einem gangbaren Wege der Erledigung jucht,

der doch noch vielleicht zum ersehnten Ziele — der lex Heinze —

führen könnte. Aber eins ist sicher: die Siegeszuversicht ist

entschwunden; die Heinze-Blätter sind vorsichtiger, kleinlauter

geworden. Noch vor wenigen Wochen konnte man folgendes

lesen: „Die sozialdemokratischen Quertreibereien mit ihren

deutlich hervorleuchtenden Absichten werden in einer Beziehung

ihr Gutes haben: sie müssen den gegen die lex Heinze mit

solchem Eifer protestirendcn deutschen Künstlern und Schrift

stellern die Augen darüber öffnen, in welch gefährliches Fahr

wasser sie sich hineinbegeben haben, als sie aus ihren Ateliers

und Studicrstuben auf den Markt des politischen Lebens und

die Agitationsstelle des Radikalismus (!) hinaustraten, um

ihre Stimme zu Kundgebungen gegen eine Vorlage zu ver

einigen, deren Tragweite sie gewaltig überschätzten und völlig

falsch gedeutet haben."

Also: Mommsen, Menzel, Vegas, Eberlein, Sudermann

urtheilslose Idioten. — Punktum!

Heute würden sie so etwas nicht mehr wagen.

Eine Enmncipirte.

Von Karl Iagusch.

In unserer Zeit der ästhetischen und dichterischen Zer

fahrenheit, wo die Schlagworte sich in sinnverwirrender Hast

ablösen, scheinen die Romantiker wieder modern zu werden,

die wir seit siebzig Jahren überwunden zu haben glauben,

obwohl unsere vergleichende Sprach- und Literaturgeschichte,

unsere Ucbersetzungskunst, unsere Kunst- und Culturgefchichte,

unsere Germanistik und Folkloristit ohne sie kaum deutbar

wären. Aber nicht dem wissenschaftlichen Streben jener

genialen jungen Leute gelten die neuesten Nesurrections-

versuche, sondern gerade der schwächsten Seite ihrer Thätig-

teit: ihrer Poesie. Seit der „belgische Shakespeare" Maeter

linck sich für Noralis-Hardenberg begeistert hat, huldigen ihm

auch unsere bisherigen Verlaine- und Baudelaire-Imitatoren;

seine Lyrik wird analysirt, seine Mystik verhimmelt, und so

gar die poetischen Versuche von Brentano und Tieck finden

Bewunderer. Aber auch der hochbegabten Ricard« Huch, die

der „Blüthezeit der Romantik" ein begeistertes Buch widmet

— sie soll einen Italiener gcheirathet und katholisch geworden

sein — wird es schwerlich gelingen, eine unseres Trachtens

vorübergehende Modeströmung aus dem engen Kreise kritikloser

Dilettanten und impotenter Aestheten hinauszuführen. Was

soll auch unsere trotz alledem realistische Zeit mit den Theo

retikern der romantischen Ironie und der sublimirten „Poesie

der Poesie" beginnen? ganz zu schweigen von den höchst proble

matischen Dichtungen, die bloß in Stimmungen und Symbolen

schwelgen und jeder Gestaltungskraft entbehren. Die verzückte
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Convertitenlyrik Friedrich Schlegel's ist uns gerade so un

genießbar, wie der dichtende Tieck, und sogar „Heinrich

v. Ofterdingen" war nur als Fragment empfangen, wie Frau

Huch zugeben muß. Von der ganzen Nomantik ist für die

Gegenwart nur noch ein Dichter lebendig, der abseits von

ihr stand und ihrem Einfluß nur selten nachgab: Heinrich

von Kleist. Sämmtliche Dichtelwerke der Uebrigen (von

Schlegel's Shakespeare- Uebersetzung abgesehen) geben wir hin

für die herrlichen Briefe, die sie einander schrieben, die

Schlegel's, Schclling, Tieck, Novalis und die starkgeistigen

Frauen ihres Kreises: die Nahel, Varnhagen, Thcrese Heyne-

Förster -Huber und vor Allem Karoline Michaelis -Böhmer-

Schclling, die uns seit Waitzens Publicatioucn vertraut und

trotz aller großen Schwächen lieb geworden ist. N. Haym

in seinem noch immer besten Werk über die Romantik hat

Karolinens Briefe nicht mehr gekannt, wohl aber Frau Huch,

die sje congenialisch bewundert. Und auch die Gestalt dieser

uielgeschmähten „Emancipirtcu", die Schiller „Dame Lucifcr"

nannte, ist uns näher gerückt durch zahlreiche Monographien

und sogar Nomine. Wir finden sie in H. König's „Clubisten

von Mainz", in einem Noman Aug. Hcssc's (1878), in den

Förster-Dramen von Ludwig Eckardt und des Landraths

Alfred Illchmann, des Gatten von Johanna Iachmann-Wagner.

Höheren Werth haben die Lebensbilder von Klein, Hermann

Kopp, Ioh. Janssen, der gewiß weniger abfällig über sie ur°

theilte, wenn sie dem Beispiel ihrer Freunde Brentano,

Friedrich Schlegel, Adam Müller gefolgt und katholisch ge

worden wäre. Die schönste Charattcrzeichnung Karolinens

findet sich aber in der ausgezeichneten Schclling -Biographie,

, die man in der Jubiläumsausgabe von Kuno Fischer's Ge

schichte der neueren Philosophie (Heidelberg, Winter's Uni-

versitätsbuchh.) nachlesen mag, — nur wenige Seiten, aber

zum Feinsten nnd Treffendsten zählend, was der berühmte

Heidelberger Hochschullehrer geschrieben hat.

Karoline war die Tochter des Göttinger Professors

Johann David Michaelis, berühmt als Orientalist, an

gesehen in seiner akademischen Stellung, unter den ersten,

die , Lessing schon in seinen Anfängen gewürdigt hatten.

Ihr erster Mann, der Vergnrzt Böhmer in Clausthal, war

im Herbst 1788 gestorben. Bon ihren drei Kindern verlor

sie den nachgeborenen Sohn bald nach des Gatten Tode,

die zweite Tochter Thcrese ein Jahr später (Dcember 1789)

und blieb so allein mit ihrer ältesten Tochter Auguste.

In den vertraulichen Briefen, die sie ihrem .Freunde F.

L. W. Meyer schreibt, finden sich häufig Acuhcrungen über

ihre Empfindnngsart, die natürliche und treffende Selbstbe

kenntnisse sind. „Ich weiß nicht, ob ich je ganz glücklich sein

werde", schreibt sie in der ersten Zeit ihrer Wittwenschaft,

„aber das weiß ich, daß ich nie ganz unglücklich sein werde."

„Man liebt mich sehr, weil mein Herz ein Gewand über die

Vorzüge des Kopfs wirft, das mir beider Aeußerungcn als

Verdienst anrechnen läßt." „Es ist eine Eigenthümlichleit

meines Kopfs, welche oft Ursache wurde, daß man mich falsch

beurtheilt: treffenden Scharfsinn mit unschuldigster Begrenzt

heit zu vereinigen." „Göttern und Menschen zum Trotz will

ich glücklich sein, also keiner Bitterkeit Naum geben, die mich

aualt, ich will nur meine Gewalt in ihr fühlen." „Jeder

angenehme Augenblick hat Werth für mich, Glückseligkeit be

steht nur in Augenblicken, ich wurde glücklich, da ich das

lernte." „Mein Licbesmantcl ist so weit, als Herz und Sinn

des Schönen gehen." „Ein Strom der reinsten Heiterkeit

konnte sich über mich ergießen, wenn die Sonne schien, oder

auch nur. wenn der Wind an das Fenster stürmte und ich

auch nur über einer Arbeit saß, Mir ist jede Stunde wohl

gewesen, die mir wohl sein konnte. Bin ich es, die nach

fruchtlosem Grum sagt? Nein! Mein Sinn gehört jeder

möglichen Glückseligkeit." „Gedankenlosigkeit ist mein Leicht

sinn nicht."

Ihre Wittwenschaft war keineswegs einsam und ver

schleiert, sondern voll Unruhe nach innen und außen, «oll

abenteuerlicher und schlimmer Erlebnisse. Das erste Mi

hatte sie bei ihren Eltern in Göttingen, die beiden folgenden

in Marburg bei ihrem älteren Bruder zugebracht. Tie

Familienverhältnisse waren zerrüttet und unerquicklich. Ter

Vater starb 1791. Sie kehrte von Marburg im Herbst 1731

sür einige Zeit nach Göttingen zurück und ging im Frühjahr

des folgenden Jahres nach Mcinz. wo ihre Jugendfreundin

Therefe Heyne in einer schiffbrüchigen Ehe mit Georg Forilci

und in vertrauter Freundschaft mit Hnber lebte, der um ihm-

willen feine verlobte Braut, die Schwägerin Körners, die

Frcuudiu Schiller's, verließ. Im Oktober 1792 wurde Mainz

von Custine eingenommen. Jetzt kam hier die französisch und

republikanisch gesinnte Partei zur Herrschaft, und Förster,

einer ihrer Führer und Vizepräsident des Mainzer Konvems,

ging im März 1793 nach Paris, um dort die Einverleibung

des deutschen Landes in die französische Republik zu bewirten.

Seine Frau hatte schon gegen Ende des vorhergehenden Jahr«

Mainz verlassen, um mit Hnber in der Schweiz zusammen-

zulcbcn und zwar, wie aus Sümmerring's und Försters

Briefen jetzt deutlich hervorgeht, mit des Ehemanns Billigung,

Nach Thcresens Weggang zog sie mit Förster zusammen,

um ihn zu trösteu. Schiller und sein Freuud Körner ur°

theiltcn natürlich ebenso hart über sie, wie der Mainzer

Klatsch. Wahrscheinlich «ist sie es auch, die Förster in die

französische Politik hineinheßtc, wie sie die Trennung seiner

Ehe mit veranlaßt hat, eine echte und rechte Dame Lucisci.

Kuno Fischer idealisirt daher stark, wenu er schreibt: „Zic

that das Schlimmste, Ihre Hoffnungslosigkeit verwandelte

sich im Sturm jener Tage in Leichtsinn, und eine Leide»-

schuft, über deren nähere Verhältnisse wir nicht aufgellim

sind, die sie wie ein plötzlicher Rausch erfaßt haben muß

und, wie man sagt, einem Franzosen galt, stürzte sie in den

Abgrund."

In ihren eigenen von Waitz herausgegebenen Briefen

sind alle auf diesen Punkt bezüglichen Stellen weggelassen:

doch erkennt man. daß in den Briefen, welche die Mainzer

Schicksale betreffen, nicht Alles gesagt ist. Die im haudschriit-

liehen Nachlaß A, W. Schlegel's an seinen Bruder erhellen

die Thatsachen, aber die nähern Umstände, auch der Name

des Franzose», bleiben verborgen. Haym hat wohl noch von

anderen Doeumenten Kenntnis; gehabt, auf Grund deren ei

berichtet: sie habe eine Frau von schlechtem Ruf in ihre

Hausgenosscnschaft aufgenommen und aus Zerstreuungsfuclil

ihre Person verschenkt: „sie entschädigte sich für das Fehl

schlagen ihrer heißesten Wünsche uud ihre aufreibenden Sorgen

um Förster, für alle» Schmerz und alle Langeweile in den

Armen eines Franzosen." Seither sind wir freilich so ziem

lich aufgeklärt, was Kuno Fischer wohl entgangen ist. Karo-

linc machte allerdings eine in schlechtestem Rufe stehende

Frau Forkel zu ihrer Hausgcnossin, und die beiden Frauen

scheinen sich in den Besitz des Strohwittwers Forster getheili

zu haben. Wenigstens machen sie sich in einer anonymen

Spottkomödic „Die Clubisten in Königstein" (1793) gegen

seitig wegen ihrer Neigung zu Forster Vorwürfe, auf die sich

Frau Forkel nicht zu vertheidigen weiß. Und nach Förster

scheint der erwähnte Franzose an die Reihe gekommen z»

sein, schwerlich Custine selbst, was doch kaum verheimlicht

worden wäre. Tiefer konnte Kurolinc nicht fallen, uud die

Sühne beginnt.

Als Mainz im Frühjahr 1793 wieder von den Reichs

truppeu belagert wurde, wollte sie die Stadt verlassen ,1>en

30. Märzi, um in dem Hause ihrer Jugendfreundin Louise

Götter in Gotha eine Zuflucht zu finden. Bei ihrer Ab

reise gerielh sie in die Hände der Preußen: sie war politisch

verdächtig, als Forster's Freundin, als Bühmer's Schwägerin,

der Custine's Secretär war,' es hatte sich sogar das Gerücht

verbreitet, sie sei Custine's Maitresse. Die Thatsache ihrer

Freundschaft uud ihrer Sympathien mit Forster genügte, »m
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sie gefangen zu nehmen und ohne weitere Untersuchung als

Geißel zu behalten. Mehrere Monate mußte sie in König-

stein eine beschwerliche Festungshaft leiden, die sie in der Pein-

vullsten Lage und in der ängstlichsten Sorge für ihr Schicksal

ertrug. Nachdem sie noch einige Wochen zu Kronberg eine Art

Stadtarrest gehabt, wurde sie auf die Fürbitte ihres jüngeren

Bruders durch einen Befehl des Königs von Preußen in

Freiheit gesetzt, weil „sie nichts verschuldet habe". Indessen

war ihr Politischer Ruf fo verdächtig und anrüchig geworden,

daß ihr wiederholt, als sie besuchsweise nach Göttingcn kam,

das zweite Mal noch im September 180N, das Curatorium

der Universität den Aufenthalt in ihrer Vaterstadt untersagte.

Als sie, zweifach in ihrer bürgerlichen Existenz vernichtet, die

Haft verließ, fand sie einen Mann, der an ihre Seite trat

und großmüthig, wenig bekümmert um das Urtheil der Welt,

ihr die Hand zum Schutz und zur Stütze reichte- August

Wilhelm Schlegel. Schon in Göttingen hatte Schlegel während

seiner letzten Studienzeit die junge (vier Jahr ältere) Wittwe

kennen gelernt und war durch ihren persönlichen Zauber, durch

ihre geistige Macht und Bildung gefesselt worden; er hatte,

als sie nach Marburg ging, brieflich mit ihr verkehrt und

wiederholt um ihre Hand geworben. Sic liebte ihn nicht

und fpottete gegen ihre Schwester in einem Briefe jener Zeit

über den Gedanken, ihn zum Mann zu nehmen.

Es ist nicht bloß Mitleid für die unglückliche Frau, was

den jüngeren Schlegel einnimmt, es ist zugleich ihr Zauber,

der ihn bestrickt. Er hatte sie schon aus den Briefen, die

der Bruder ihm zusendete, kennen gelernt; den 2. August 1793

machte er in Leipzig ihre persönliche Bekanntschaft. „Der

Eindruck, den sie auf mich gemacht hat, ist viel zu außer

ordentlich, als daß ich ihn selbst schon deutlich übersehen und

mittheilen könnte." „Ich schreibe Dir nichts weiter über sie,

keine Beurtheilung, leine Erzählung, keine Vermuthung. Alles,

was ich noch sagen tonnte, würde verworren, oberflächlich sein,

uiid vielleicht tonnte ich in Gefahr kommen, mich schwärmcrifch

auszudrücken, und mir deucht, für sie zu schwärmen heißt sich

an ihr versündigen. Vielleicht gelingt es 'mir, sie gleich ohne

Perblendung zu fafsen." „Die Ücdcrlegenheit ihres Verstandes

über dem mcinigen habe ich sehr früh gefühlt. Es ist mir

aber noch zu fremd, zu unbegreiflich, daß ein Weib so sein

kann, als daß ich an ihre Offenheit, Freiheit von Kunst recht

fest glauben dürfte." „Ich bin gewiß, daß man wahr gegen

sie fein darf, und Größeres läßt sich von keinem Menschen

sagen." „Ihre Urtheile über Poesie sind mir sehr neu und

angenehm. Sie dringt tief in's Innere, und man hört das

auch aus ihrem Lcfen, die Iphigenie liest sie herrlich. Wenn

ihr Urtheil rein wäre, so tonnte es vielleicht nicht so unaus

sprechlich wahr und tief sein. Sie findet Lust an den Griechen,

und ich schicke ihr immer einen über den andern." „Mein

Zutrauen zu ihr ist ganz unbedingt. Sie ist nicht mehr die

einzige Unerforfchliche, von der man nie aufhört zu lernen,

sondern die Gute, die Beste, vor der ich mich meiner Fehler

schäme." So heirathete er sie also und kam mit ihr nach Jena.

Sie besaß, wie ihr Mann am besten wußte und selbst

gesagt hat, alle Talente, um als Schriftstellerin zu glänzen.

Friedrich Schlegel erkannte ihre schriftstellerische Begabung

ganz richtig, wenn er in einem seiner Briefe bemerkt: „ich

habe immer geglaubt, Ihre Naturform — denn ich glaube,

jeder Mensch von K'raft und Geist hat seine eigenthümliche

— wäre die Rhapsodie. Bedenken Sie, daß Briefe und Re-

censionen Formen sind, die Sie ganz in Gewalt haben, - Diese

Talente zu bewähren, fand sie in der Ehe alle Gelegenheit.

Sie war nicht bloß die poetische Rathgeberin ihres Mannes,

sondern half ihm bei feinen ästhetischen und kritischen Arbeiten

in den Hören, der Literaturzeitung, dem Athenäum.

„Beide Ehen," schreibt Kuno Fischer, „hatte sie nicht

aus leidenschaftlicher Neigung geschlossen, anch nicht wider

willig, sondern lebensmuthig, wie das Schicksal sie trieb.

Mit derselben Leichtigkeit wußte sie sich früher in die engen

und langweiligen Verhältnisse eines kleinen Vergstädtchens.

jetzt in das literarische Getriebe einer geistig vielbewegten

Universität einzuleben. Es ist erstaunlich, welche Fülle von

Leben und ' unzerstörbarem Lebensmuth, wie viel Talent

zu genießen und glücklich zu sein in dieser Frau lag.

Sie war gegen die inneren Mängel, gegen Alles, was sie

leer und unbefriedigt ließ, keineswegs unempfindlich, aber sie

konnte leicht darüber hinwegleben ohne irgend welchen schwcr-

müthigen Druck. Selbst wenn niederschlagende Schicksale

oder ein gewaltiger Schmerz sie erfaßten, enthielt die außer

ordentliche Lebendigkeit und Phantasie ihrer Empfindungen

sogleich die aufrichtende und wiederherstellende Heiltraft. Sie

befaß wirtlich jenen holden Leichtsinn der Natur, der die ge

dankenlose Art ausschließt und in jedem Klima der geistigen

Welt sich wohlzufühlen und Anderen wohlthuend zu leben ver

mag. Und weil iu dieser glücklichen Temperatur ihres Wesens

auch alle höheren Lebensgeister sich anmuthig uud leicht ent

falteten, fo mußte sie, wohin sie reichte, weckend und belebend

wirken. Es lag in ihrer ganzen Natur 'etwas Elementar

geistiges, womit das Elementarsinnliche sich wohl verträgt,

etwas Sirencnartiges im guten wie im üblen Sinn."

Aus den Briefen, die Karoline damals an ihre Tochter

Auguste nach Dessau schreibt, sieht man, welche Neigungen und

Abneigungen in dem kleinen Kreise spielen, wie die Zielscheibe

der letzteren namentlich Schiller ist, und auf welche Weise

man sich in dieser von persönlichen Affecten übler Art keines

wegs freien Antipathie Genüge that. Als ob sie eine lustige

und gute That zu' berichten hätte, erzählt sie der Tochter,

wie Mittags den 20. Octobcr 1799 Fr. Schlegel und Doro

thea Veit, Wilhelm Schlegel uud sie selbst uebst Schelling

beisammen saßen und sich an dem eben erschienenen Musen

almanach ergötzten: „aber über ein Gedicht von Schiller,

das Lied von der Glocke, sind wir gesten Mittag fast von den

Stühlen gefallen vor Lachen, es ist a, I» Voß, ä 1» Tieck,

» III Teufel, wenigstens um des Teufels zu werden". Ging

doch das von Haß verblendete Urtheil gegen Schiller in dem

Schlegel'schen Kreise so weit, daß man sich sogar den Wallen«

stein weglachen wollte, noch heute das beste deutsche Drama,

neben dem alle Dichterei der Romantiker in wesenlosem

Scheine versinkt!

Doch nun kommt eine neue Katastrophe in Karolinens

Leben. Der um zwölf Jahre jüngere Philosoph Schelling

tritt ihr nahe uud näher, und Schlegcl's Stern verblaßt

für sie. Auch dafür findet Kuno Fifcher gute Worte:

„Karoline Schlegel gehörte, um mit Jean Paul zu reden, zu

den geflügelten Naturen, die den Sinn für Poesie mit auf

»die Welt bringen. Der natürliche Flug ihres Geistes trieb

sie weiter, und sie suchte aus poetischem Drange den Eingang

zu den höchsten Gebieten speculatiuer Erkenntniß. Hier kam

ihr Schelling entgegen in der ganzen Frische und Fülle seiner

ersten Kraft, siegreich im philosophischen Wettlauf, große Er

wartungen erfüllend, größere spannend. So erfaßte sie ihn

und lebte mit ganzer Seele in seinen Arbeiten und Aufgaben.

Sie fühlte sich erhöht uud in ein neues Element emporgehoben,

ans dem sie auf die poetischen Geschäfte, die sie mit Schlegel

betrieben, herabsah wie auf ihre geistige Hausarbeit, die sie

schuf, wie der Vogel sein Nest. „Schlegel", schreibt sie in

einem ihrer Briefe an Schelling, „ermangelt nicht zu bemerken,

wenn ich mich doch nur jemals einer Sache so ernstlich ge

widmet hätte, die seine Beschäftigungen anginge! Was wäre

das denn auch wohl gewesen außer dem, das ich nicht zu

lernen brauchte, die Poesie!" Von der bloßen ästhetischen

Kritik vermochte sie nicht zu leben. Sie begehrte den schaffen

den Geist, das lebendige Kunstwerk und begriff, was Schelling

lehrte, daß dieses die höchste Offenbarung der Natur und der

Welt sei. In einem der herrlichsten Worte ihrer Briefe läßt

sie die Mahnung an Schlegel ergehen: „es dauert mich, daß

ich mir nicht einen Revers von Dir habe geben lassen, Dich

aller Kritik forthin zu enthalten. O mein Freund, wieder«
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hole es Dir unaufhörlich, wie kurz das Leben ist, und daß

nichts so wahrhaft existirt als ein Kunstwerk, Kritik geht

unter, leibliche Geschlechter verlöschen, Systeme wechseln, aber

wenn die Welt einmal aufbrennt, wie ein Papierschnitzcl,

dann werden die Kunstwerke die letzten lebendigen Funken

sein, die in das Haus Gottes eingehen — dann erst kommt

Finsternis". Man erkennt schon aus diesen Stichproben,

daß die Gatten sich entfremdet waren. Aber die Trennung

und die Vereinigung sollten nicht so leicht von Statten gehen,

denn romantisch war damals auch die Liebe. Karolinens

Tochter Auguste war das Hindernis;. Es heißt, daß sie

Schelling's Braut oder so gut als feine Braut war, daß

der gemeinschaftliche Schmerz über ihren plötzlichen Tod ihn

der Mutter naher brachte und so nah, daß zuletzt die

Mutter an die Stelle der Tochter trat, daß seine Liebe

zu jener durch seine Liebe zu dieser bedingt war. Nach

dem aber die Briefe Karolinens veröffentlicht sind, erscheint

die Sache ganz anders. Als Schelling die Mutter kennen

lernte, war Auguste dreizehn Jahre alt, und es ist weder

anzunehmen noch irgend wie bezeichnet, daß seine erste Nei

gung diesem Kinde gilt. „Dagegen herrscht zwischen ihm und

Karoline sogleich eine gegenseitige, aus den Naturen Beider

bewegte und leicht erklärbare Anziehung von steigender Kraft

und Warme; die altere, welterfahrene, geistig bedeutende Frau

bemächtigt sich seiner Empfindungen, ihre Freundschaft thut

ihm wohl, ihre hohe Meinung und Einsicht von seinem

Geist und Beruf schmeichelt seinem Selbstgefühl, kräftigt nnd

treibt seinen Ehrgeiz, spornt und inspirirt seine Thatkraft.

Ihre begeisterte, von ihm gleichsam trunkene Liebe bringt auch

in seine Gefühle die Gluth der Erwiderung; sie wollte diesen

Mann in ihrem Lebenskieise festhalten, und es war bald ein

von Beiden empfundener Wunsch, sich anzugehören und fest

verbunden zu sein, ohne sich einer Untreue schuldig zu machen.

Warum sollte nicht der so viel jüngere Mann, da er ihr

Gatte nicht sein konnte, ihr Sohn werden? Etwas in ihrer

Zärtlichkeit für ihn war mütterlicher Art, und wenn auch

noch andere Empfindungen damit sich mischten, so lag eben

in der Mischung die vielleicht täuschende Unschuld. Der Ge

danke, Schelling mit der Tochter zu verheirathen, entsprang

gewiß zuerst in der Mutter, die das Spiel der Leidenschaften

zu lenken, ihren Wunsch Schelling mitzutheilen, in der Tochter

zu wecken und dieser, wie es einem überlegenen mütterlichen

Einflüsse leicht gelingt, ihre Bewunderung für den Mann ein

zuflößen wußte." So urtheilt Kuno Fifcher. Daß Karoliue

wirklich Vorstellungen dieser Art in der Tochter genährt haben

muß, zeigen deutlich genug die Briefe, die sie ihr im Herbst

1799 nach Dessau schreibt. Die Art ihrer Vertraulichkeit, der

Ton der Briefe, der ungehemmte Ausdruck der Empfindungen

Karolinens, selbst die äußere Weise des Verkehrs, des Zusammen

seins und Zusammenlebens, ist nicht denkbar ohne ein engeres

Band, worüber sie im Stillen einverstanden waren, und das

damals nur die ernsthaft beabsichtigte Verbindung zwischen

Schelling und Auguste Böhmer sein könnte. Warum hätte

auch Schelling für die Anmuth dieses aufblühenden Kindes

weniger empfänglich fein sollen, als Friedrich Schlegel, als

Steffens und Andere, die in ihre Nähe kamen? Daß er sie

als die Seinige betrachtet hat. läßt sich aus manchen seiner

Aeußerungen erkennen; er mußte ihres Besitzes sicher gewesen

sein, sonst hätte er in einem seiner Briefe nach dem Tode

Karolinens nicht den schmerzlichen Ausruf thun können: ..nuu

erst hatte ich auch Augusten ganz verloren". Eine solche Ver

bindung erklärt Fischer als die natürlichste und beste Lösung

problematischer Gemüthsverhältnissc, in die sich Schelling

verstrickt sah, er war an dem Faden der Zauberin in das

Labyrinth einer Doppelliebe gerathen, aus dem er durch die

Hand Augustens befreit wurde. Da kam das dunkle Geschick

und ließ die Hand, die er schon ergriffen hatte, plötzlich er

starren! Er war wie vernichtet. Von der Krankheit genesen,

lebte er einen einsamen Winter in Jena unter den schwer-

müthigsten Stimmungen, die sich in manchen Stunden bis

zur Todcssehnsucht verdüsterten. Zu der Erschütterung über

den Tod, zu dem Schmerz über den Verlust kamen quälende

Vorwürfe, daß er nicht sorgfältiger gehandelt, nicht zui

rechten Zeit einen anderen Arzt gerufen, dem vorhandene»

zu fehr getraut habe. Es kam wohl auch ein Schatten, den

das Andenken Augustens warf. „Wie sich die Empfindungen

zwischen ihm und der Mutter gestaltet hatten, war am Ende

dock gegen die Tochter eine Art Schuld und Unwahrheil

entstanden, die jetzt, nachdem jene plötzlich hinweggerafft war.

schwer auf feine Seele fiel. Es gab Augenblicke, wo ihm, zu

Muthe war. als ob er sich an dem Mädchen versündigt, als

ob im Grunde ein frevelhaftes Spiel mit ihr getrieben worden."

Aber Karoline findet leicht die Art der Ausgleichung und

Lösung, wie bei der unzerstörbaren Seelenverwandtschaft ihi

Verhältnis; wieder hergestellt und so erneut werden kann, datz

selbst die persönliche Wiedervereinigung möglich wird, Ter

Geliebte sollte der Gatte der Tochter werden; von jetzt an

soll er ihr gelten als Sohn, als Bruder ihres Kindes. »Ich

scheide nicht von Dir, mein Alles auf Erden", schreibt sie im

Februar 1801, „das Mittel, das die Seele ergreift, um sich

der Entweihung des Bundes zu entziehen, stellt Alles bei,

ihn selbst in seiner ganzen Schöne und die Zärtlichkeit, die

ihn unterhält. Ich bin die Peinige, ich liebe, ich achte Tich

ich habe keine Stunde gehabt, wo ich nicht an Dich geglaubi

hätte, es sind Umstände gewesen, die Deinen Glauben an

mich trübten, es wird nun Heller werden. Als Deine Mutter

begrüße ich Dich, keine Erinnerung soll uns zerrütten Tu

bist nun meines Kindes Bruder, ich gebe Dir diesen heiligen

Segen. Es ist fortan ein Verbrechen, wenn wir uns etwas

Anderes sein wollten". „Ich habe Dich schrecklich lieb, im

begreiflich lieb, und nun wird es erst ganz an den Tag

kommen. Könnte ich Dir nur meinen Sinn einstoßen, alle

Spannung weghauchcn, Dich selbst festhalten in Deiner Nn-

muth. bei Deiner leichteren Stimmung. Gewiß, wenn Du

Dich jetzt nicht mehr trauernd an Unmöglichkeiten wendest,

so können wir uns noch ein schönes Leben bilden. Nimm

unser wunderbares Bündniß, wie es ist, jammere nicht mehr

über das, was es nicht sein konnte."

Unterdessen nahm das ganze Verhältnis; Karolinens 511

Schlegel einen müden, abgespannten, übersättigten Ausdruck an.

Wie sie gemeinschaftlich das neue Jahrhundert begrüßen, fchildm

Karoline dem Freunde Schelling lachend mit einer Verglcichung,

die keine fortdauernde Gemeinschaft bedeutet. „Der Schlag

Zwölf überraschte uns, ich wollte Schlegel noch wecken, che

es ausgeschlagen, den» es war mir, als könnten üble Folgen

daraus entstehen, wenn einer dabei nicht wachte, gleichsam als

ob er das Zusammenklingen seiner Sterne verschliefe. —

also lief ich hinauf, er hatte den Schlag gehört, sich zu

sammengerafft und zu uns hinuntergehen wollen, also be

gegneten wir uns, wie die beiden Jahrhunderte, auf der

Treppe." Das Eine kommt, das Andere geht, und die Steine

der beiden Gatten klangen nicht mehr zusammen, bemerkt K»m'

Fischer. „Karoline hatte den Kreis der Selbsttäuschungen

durchlaufen! sie meinte die Liebe zu Schelling und die Ehe

mit Schlegel gut vereinigen zu können, sie jene mütterlich, diese

freundschaftlich halten und träumte sich wirklich einige Zeil

hindurch sicher i« dieser Doppelempfindung. Je freundschaft

licher sie an Schlegel schreiben konnte mit warmer, in der

That ungeheuchclter Theilnahme. nm so unschuldiger nahm

sie selbst ihr Verhältnis; zu Schelling, und je intimer dieses

Verhältnis; sich gestaltete, um so lebhafter suchte sie in den

freundschaftlichen Gefühlen für Schlegel das ausgleichende

Gegengewicht. Die innere Unwahrheit, die in der Sache lag,

machte den Zustand unerträglich. Jetzt ergriff sie die Schei

dung wie ein zugleich unseliges und befreiendes Schicksal,

Ihre erste Stimmung war, sich nie wieder zu verheirathen.

Sie gehört zu jenen „problematischen Naturen", wie Goclhc

sie nannte, in denen Natur, darum auch Leidenschaft imd
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Schicksal mächtiger sind als der Wille mit seinen Absichten

und Vorsätzen, die dcßhalb beim besten Willen nicht bestimmen

können, wie sie morgen empfinden weiden. Solche Naturen

haben kein Lebcnsprogramm oder machen es nur, um es zu

ändern; ihre Lebensfahrt gleicht einer Phantasiereise, die auch

kein Programm duldet. Wer will bei solcher Geuiüthsart

vorhersagen, wo es ihm in der unbekannten Welt, in die er

geht, am besten gefallen wird? Und so begreift sich auch,

wie in allen ihren Lebenswandlungen und trotz allen unge

wollten Schicksalen diese problematischen Charaktere dennoch

das Gefühl haben, sich selbst treu aeblicben zu sein."

Die weiteren Schicksale der romantischen Emancipirten

mag man in Kuno Fischer's „Schellina," nachlesen, Dame

Lucifer war todt, eine tapfere, ideale Gelehrtengattin hatte

sich in Sturm und Drang, in Sünde und Sühne aus ihr

entwickelt. Prächtig schreibt Fischer: „Die Empfänglichkeit,

welche nur eine Frau besitzt und geben kann, und die für

den Aufschwung des männlichen Geistes bewegender und zu

gleich beruhigender und sicherer ist, als jede Huldigung der

Welt: eine Empfänglichkeit, die den Mann nicht bloß in

dem, was er leistet und erstrebt, sondern in dem, was er ist

vermöge seiner höchsten Naturbestimmung, in seiner eigensten

persönlichen Art erfaßt und selbst nur möglich ist durch die

innigste, persönliche Theilnehmung, durch die Liebe, die auch

in der Blendung hell sieht und vielleicht die Schlacken ver

kennt, aber nie das Gold. Wenn eine Frau diesen hellen

Blick für eine hochbegabte männliche Natur hat, den Sinn

für den Dämon dieses Mannes, wodurch sie unmittelbar

weiß, „was Gutes in ihm lebt und glimmt", so kann

sie wie eine Muse auf ihn wirken. Eine solche Wirkung

hindert nicht die Ungleichheit des Alters und die Trübnng

der Schicksale. Und Schelling bei seiner Geistesart bedurfte

eine Muse und konnte sie wecken." Seine Ehe mit Karoline

war und blieb glücklich. Sie begleitete ihn in seine neuen

Lebensstellungen nach Würzburg und München. Freilich

war Frau Schelling, wie sie Hoven in seiner Autobiographie

schilderte, gar nicht geeignet, unter den Professorenfrauen

einer kleinen Universität eine kluge und gefällige Rolle zu

spielen, „Sie wollte die Rolle einer Dame spielen: wie

Schelling der erste Mann auf der Universität sei, so wollte

sie die erste Frau sein. Sie wollte eben vornehme Gesell

schaften besuchen, sie wollte Gesellschaften bei sich geben und

in Beiden als die Frau des ersten Philosophen in Deutschland

und in ihrer eigenen Person als eine der geistreichsten, ge

bildetsten und gelehrtesten Frauen glänzen" u. s. f. In den

Briefen an ihre Freundin Charlotte von Schiller in Jena hat

Henriette von Hoven das Bild dieser ihrer „tugendhaften Haus

prinzessin", dieser „Dame Lucifer", wie sie dieselbe vor sich

sah, in ihrem eitlen, koketten, putzsüchtigen, anmaßenden, rück»

sichtsloscn, bei aller Welt, namentlich bei allen Frauen ver

haßten Gebühren in den ergiebigsten Worten gemalt. Sogar

die Eltern Schelling's. seit früher Jugend ihr wohlgesinnt,

hätten ihr gleich die Befürchtung ausgesprochen, daß „dieser

böse Dämon" ihren Frieden stören würde. Das Bild ist

nicht gerecht, aber auch nicht unrichtig; es ist der Revers der

Medaille, bemerkt dazu Kuno Fischer. Aber was sie ihrem

Gatten und was er ihr war, findet man in ihren Briefen.

Während Schelling in München seine neuen Verhältnisse

zu gründen sucht (Frühjahr 1806), schreibt sie ihm in den

Wochen der Trennung die feurigsten und zärtlichsten Briefe,

jeder Ausdruck leuchtet von Sehnsucht und Hingebung. „Lebe

wohl", endet der erste dieser Briefe, „lebe wohl, mein Herz,

meine Seele, mein Geist, ja auch mein Wille. Ich habe

Dein Bild zu mir genommen und spreche mit ihm." Und

einige Tage später: „Du liebster Freund, wenn ich nur erst

weiß, daß es Dir gut geht, so will ich auch einsam fröhlich

essen, trinken und schlafen. Das NUeinessen ist das Schlimmste

für mich. Es wäre thöricht, wenn ich Dir erzählen wollte,

wie ich Dich in Gedanken liebkose, Du weißt es wohl."

Mitten in der leichtesten Plauderei, welche die Neuigkeiten

des Tages durchläuft, brechen Worte flammender Sehnsucht

hervor: „O Du süßes, liebes Herz! Wann werde ich doch

die Andacht zum Herzen meines Herrn wieder halten! Hast

Du aber wohl gehofft, daß ich es so ertrüge?" Sie hat

die bezaubernde Gabe, auch die allergewöhnlichsten Dinge so

anmuthig zu sagen, daß sie wie poetisch erscheinen. Es ist

die Rede von ihrer künftigen Hauswirthschaft in München:

„Das wünsche ich sehr, daß wir uns vor's Erste speisen lassen

und ich die Art der Sorglosigkeit üben kann, die man auf

der Reise hat. Wo kriegtest Du denn auch eine Küche her?

Oder hast Du etwas dergleichen, wo man Feuer zu Wasser

machen kann?" Im letzten Briefe vor ihrer Abreise wird

auch der Ort besprochen, wo sie das erste Wiedersehen feiern

wollen: „Du kommst mir auf jeden Fall nur so weit ent

gegen, wie der König der Königin — bis Dachau." Ist es

nicht, als ob unter der leichten Berührung ihrer Feder sich

die gewöhnlichsten Dinge in Gedichte verwandeln wollten?

Aber da trat jäh der Tod dazwischen und endete

nach sechsjähriger Ehe (1809) das Leben der merkwürdigen,

genialen Frau. Wir können nicht besser von ihr Abschied

nehmen, als wieder mit Kuno Fischer's Worten. „Sie

hätte ans dem öffentlichen Felde der Literatur sich Ruhm

erwerben können, wenn sie gewollt hätte, und es ist in der

Beurtheilung dieser Frau nicht hoch genug anzuschlagen,

daß sie, mit allen Talenten dazu ausgerüstet, den Namen

und Glanz einer Schriftstellerin vermieden und nie ein Ge

lüste darnach empfunden hat. Heute ist ihr ungesucht und

ungewollt diese Bedeutung zugefallen, denn die Welt wird

Karoline Schelling und ihre Briefe nicht wieder vergessen.

So lange sie lebte, suchte sie das Glück echt weiblicher Lebens-

befriedigung mit einem Seelenbedürfniß, einer Geistesempfäng-

lichteit, einer Erregung und einem Aufschwünge aller Gemüths-

krafte, daß sie Täuschungen erfahren mußte und durch Irrungen

hindurchging. Zuletzt ist ihr das Meisterstück da gelungen,

wo sie es allein erstrebt hat, wo es am schwersten und

seltensten ist: im Leben selbst/ sie hat im Kampfe mit dem

Schicksal, der nie ohne Schuld ausgeht, den Sieg und nach

dem Worte des Dichters die echteste aller Frauenkronen

davongetragen: „Das Allerhöchste, was das Leben schmückt,

wenn sich ein Herz entzückend und entzückt, den: Heizen schenkt

im süßen Selbstvergessen!"

Literatur und Aunst.

Die französische Malerei auf der Pariser Welt-

ausllellung.

Von A. Nrunnemann (Paris).

Den enttäuschten Besuchern der Pariser Weltausstellung,

dieses zu früh geborenen Kindes, wird, sofern sie Kunst

freunde sind, seit einigen Tagen ganz Hervorragendes ge

boten. Das 6l-an6 I'n.lki^, ein Prachtbau, der an Stelle

des alten I'^lnis 6s I'Inän8tris treten soll, ist eröffnet worden

und damit wird ein Einblick in das moderne französische

Kunstschaffen erschlossen, wie er zu keiner Zeit umfassender

und lehrreicher gewesen ist. Die ganze EntWickelung der

französischen Malerei des 19. Jahrhunderts zeigt sich uns,

veranschaulicht durch Meisterwerke aller Kunstrichtungen, vor

Allem aber durch die Werke kühner Bahnbrecher, deren

Schaffen so bedeutsam für die Entwicklung der Malerei

überhaupt geworden ist. Die Vxpozitiou Osntenal« greift

sie als Marksteine heraus, die üxpositiun äeosinials, die

ihre Fortsetzung bildet, legt von dem Schaffen der letzten

zehn Jahre Rechenschaft ab, um darzuthun, wie sich die
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jüngeren Maler die besten Errungenschaften ihrer großen

Führer zu Nutze machten.

Es gilt nun, in dem riesengroßen, durch zahlreiche

majestätische Treppenaufgänge mit Kuppelwölbungen unter

brochenen Bau, dem die Bausthle Louis XIV. und Louis XV.

zu Grunde liegen, nach Elitewerken zu fuchen, die wir An

fangs in den weiten Paradesälen, erfüllt von derber Kost für

das große Publicum bestimmt, kaum bemerken. Trotzdem man

eine sehr vorsichtige Auswahl getroffen hat, sind die Haupt

säle doch gefüllt mit Ricseugcmälden, die auf den groben

äußeren Effect hinauszielen, ein unwillkürlicher Beitrag zur

Charakteristik des französischen Voltes, das einerseits an

marktschreierischen Dingen mit der naiven Art eines bar

barischen Voltsstammes Gefallen findet, anderseits das bis

zur Raffinirtheit gesteigerte Kunstempfinden eines sehr alten

Culturstaates an den Tag legt. Eine französische Gemälde

ausstellung ohne ein paar ,ßr»n<ls8 maobinez" politischer

Natur — Zar Nikolaus II. bildet hier selbstverständlich den

Mittelpunkt des Interesses — ist nicht denkbar, ferner muß

der schau- und spectatelsüchtigcn Menge noch immer jenes

Gemisch von Wollust, Blut und Greuel aufgetischt werden,

das zur Zeit, da bei uns das Düsseldorfer Genre blühte,

Triumphe feierte. Die Borliebe hierfür ist wohl im barbarisch-

keltischen Element des französischen Charakters zu suchen.

Nach dieser Richtung hin leistet Rochegrosse das Beste,

dessen anspruchsvolle, auf den Effect componirte Bilder doch

von einem tüchtigen Können Zeugniß ablegen.

Vornehm abgesondert, in kleineren Seitensälen verteilt,

finden sich jene trefflichen Werke, die in ihrer einheitlichen

Gruppirung — ganz seltene Schöpfungen wurden von Privat

galerien zur Verfügung gestellt -— ein vollständiges Bild

der heutigen französischen Malerei geben.

Es ist mit Einschluß der großen Vorläufer, der kraft

vollen Männer von Barbizon, deren Werte wir als zu be

kannt übergehen, eine sehnfüchtige Wanderung der freien

Luft und Sonne entgegen. Doch kaum ist das Ziel erreicht,

so setzt das übercivilisirte französische Künstlertcmperament

ein und beginnt an der Hand einer tollkühnen Technik ein

Brillantfeuerwer! zitternder Strahlen zu entfalten uud statt

der Wahrheit eine Welt trügerischen Scheins hervorzuzaubern.

Es ist die Kunst der Uebcrreife und Uebercultur, die all' das

Undcfinirbarc wiederzugeben fucht, was krankhaft überreizte,

für alle Nuancen stark empfindliche Nerven erregt. Die

Stärke der jüngeren Meister ist im Impressionismus zu

suchen. Courbct wird durch das berühmte Bild, „bcm^our

Uon8>«ur Oourbst- (Museum von Montpellier), ferner durch

1», 8is8ts, I» V^Aue und les <üriblsu8S8 6s bis vertreten;

das Studium seines herben, grobkörnigen Realismus ist lehr

reich, doch fesselt es nicht lange neben dem Zauber der im

pressionistischen Kunst, Auch Manet's berühmtes „6s>suuer

3ur I'berbs«, sowie seine Balconscenen gefallen zwar durch

ihre rücksichtslos ehrliche Wahrheit, wir fühlen uns jedoch

mehr von ihm angezogen, da, wo er die allzukräftigen harten

Conture, die kalten, kreidigen Töne meidet und, seine Mal

weise unendlich verfeinernd, nichts Körperliches, sondern nur

Eindrücke der Körper unter dem Spiel von Luft und Sonne

zu geben sucht. Trefflich ist in dieser Hinsicht das Porträt

einer Dame, an einer Staffelei sitzend, ferner eine nachlässig

hinschreitende Männergestalt,

Ihm reihen sich an einige naturalistisch behandelte

Bilder der Plaincnristcn Bnstien-Lepage, Roll und

l'Hermitte und dann thut sich die Wunderwelt der Im

pressionisten auf. Da ist das große Trio, Claude Monet,

Pissaro und Sisley. Dichter der lachenden französischen

Landschaft, der maigrüuen Laubwälder, der sonnenüber«

flutheten Wiesen, der etwas monotonen Dörflein an blauen

Flüssen, der leichten Zephirwolten, oder der alles Leben

dämpfenden Mittagsgluth, wo der große Pan schläft und

nur das reine Sonnenlicht glitzert und flimmert. An ihrer

Hand stürmt der leidenschaftlich empfindende Mensch nicht

mehr hinaus in die Natur, um mit elementaren Gewalten zu

ringen, ein verfeinerter, allen wilden Kontrasten feindlicher

Kulturmensch tiu 6s 8iscls legt sich mit offenen Augen

träumend ins grüne Gras und läßt die flüchtigen Eindruck

eines goldigen Sonnentages über sich hinhuschen.

Die Impressionisten zerlegen die Farben in ihre Compo-

nenten und setzen sie dergestalt an einander, daß sie, aus

einiger Entfernung gefehen, in ein bewegtes Ganze zusammen

fließen und so die Illusion der über die Gegenstände hin

tanzenden lichtdurchflutheten Luft hervorgerufen wird. Die

Conture zerfließen; nichts Körperliches mehr, kein Bild, ein

Momenteindruck! Niemand hat, wie Claude Monet verstanden,

Wiesengrün, sonnige Luft, blauen Himmel und leicht hin-

segelnde Woltcnflocken zu malen, um die duftige Stimmung

eines sonnigen Lenztages festzuhalten.

Degas, Renoir und Raffaslli verlassen die weiten

Gefilde und wenden sich dem Pariser Treiben zu. Elfterer

wählt sich Tänzerinnen zum Modell, die ihm beim Licht bei

Rampen die schwierigsten zeichnerischen und coloristischen Auf

gaben stellen; eine jede weiß er durchaus individuell bei Aus

übung des gleichen Berufs zu verkörpern. Degas ist Meister

in der Darstellung weiblicher Grazie und der .oarnntion

eivilisss", um mit Huysmans zu reden.

Feurige Gluth des Colorits, weiche, abgerundete Formen,

warme Sinnlichkeit zeigen die Frauenbilder Renoirs. Wie

der große englifche Landschaftsmaler Turner hat er sich an

glühendem Lichte sattgetrunken und läßt es nun leuchtend

aus seinen Bildern hervorströmen. — Aus den fcchlgrauen

Uebcrgangsstimmungen der Bannmeile von Paris, die weder

Land noch Stadt ist, schöpft Raffaslli eine Fülle lebenswahrer

und in ihrer Wahrheit beredter Gestalten. Studien auf dem

gleichen noch wenig bebauten Boden machen Rens, Billotte

und Binet.

Wir haben uns darauf beschränkt, aus der Nxposition

Osntenkl« die festen Grundpfeiler herauszugreifen, auf denen

das zeitgenössische französische Kunstschaffen rüstig weiter baut.

Die französische Kunst der letzten zehn Jahre gipfelt

im Studium von Licht- und Farbenproblemen, ein paar

ältere Meister ausgenommen, die veraltete Kunstübungen

fortsetzen: Bonnat mit glatter wenig eigenartiger Malmcise,

die seine tüchtigen Porträts berühmter Persönlichkeiten etwas

beeinträchtigt; Roybet mit Scenen in der sleischstrotzenden

niederländischen Manier, Bouguereau und Cabanel mit weich

liehen Acten von einem porzellanigen Incarnat.

Wie die jüngeren Schriftsteller liegen die jüngeren

Künstler fast alle im Banne des Pariserthums. Fabelhaftes

zeichmrisches Können, große Treffsicherheit werden aufgeboten

um den Chic, die Grazie der Pariserin darzustellen. Nicht

das Weib an sich fesselt sie, sondern nur jenes geschmeidige,

nervöse Geschöpf, das weder schön noch edel erscheint, aber

durch die ausgesuchte Eleganz seiner Kleidung, die ver

führerische Grazie seiner Bewegungen immer interessant und

reizvoll ist. Das ist das Frauenideal, das die Phantasie der

Franzosen beschäftigt, das ihnen, eine moderne Ioconde, ewig

neue Räthsel zu lösen giebt und es versteht, durch tausend

undefinirbare Reize den Mann an sich zu ziehen. Einen

wunderbaren Zauber weiß der farbenprächtige Besnard der

weiblichen Gestalt zu verleihen — hier keine streng gegebenen

Formen, keine klaren Farben mehr, sondern ein berückendes

Spiel von Linien und Farben, ein Schillern des Lichtes aus

zarten seidenen Gewändern, die ihre Reflexe wieder auf die

nervösen, schlangenhaft geschmeidigen Glieder, auf das victante

Antlitz weifen. Besnard weiß eine bestrickende Impression

der Pariser Weltdame zu geben, ein Ensemble von tausenderlei

verführerischen Einzelheiten, das jedoch jeder Analyse spottet.

Bemertenswerth ist das Porträt der Schauspielerin Rejanc

und einer Dame im rosa Seidenkleid.

Die anmuthige Grazie der Weltdame beschäftigt ferner
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Humbert, der im diesjährigen Salon den ersten Preis er

halten hat. Uns scheint das Porträt des Schriftstellers

Jules Lemaltre seine zahlreichen Frauenporträts an Schärfe

der Charakteristik und sprechender Lebendigkeit weit zu über

treffen. Der von den Engländern beeinflußte, feinsinnige

Schöpfer weiblicher Anmuth, Aman-Iean, opfert die holde

Lieblichkeit, die er früher seinen Mädchenbildern zu verleihen

wußte, mehr und mehr dem Chic. Von seiner wirklich fein

durchgeistigten Malweise thut er einen Schritt in's Banale.

Die ganze seelenvolle Innigkeit der Qua trocen listen weiß

dagegen Boutet de Monvet in seine Frauenporträts zu legen.

Meister zweiten und dritten Ranges tischen uns mit

großem Geschick das auf den Sinnenreiz Hinauszielende auf;

ihren Bildern entströmt eine entnervende Dekadenz-Atmsophäre.

Noch an den würzigen Frühlingsodem deutscher Erde ge

wöhnt, noch der aufsteigenden Sonne zujubelnd, will uns

die schwüle Treibhausluft des Pariferthums, in die sich bereits

die mannigfachen Uebergangstüne des Weltens mischen, nur

wenig zusagen. Wir werden überrascht, aber nicht dauernd

gefesselt oder erquickt. Ein verblüffendes technisches Können

wird an herzlich unbedeutende Dinge verschwendet; statt auf

freie Gaben einer freudig schaffenden Phantasie stoßen wir

auf mühfam Zusllmmengeklügeltes. Beraud meint den

Zeitgeist zu treffen, indem er Christus auf dem Montmartre

für theatralisch posirende Arbeiter sterben läßt, ober uns

eine Ehebrecherin in modernem Gewände zeigt, die sich

mitten in einem Salon voll befrackter Herren zu Füßen des

Heilands niederwirft. Dagnan-Bouveret giebt mit seinem

„Abendmahl" eine Scene, in der er die Bühneneffecte der

Gralenthüllung geschickt verwerthet und Christus in einem

phosphorescierenden Lichte darstellt, das von dem Kelch in

seiner Hand ausgeht. Es steckt weder Seele noch Kraft in

diesem anspruchsvollen Bild; betrachtet man daneben seine

frischen, köstlichen Typen aus der Bretagne, so kann man

nur bedauern, daß der tüchtige Künstler den kräftigen Nähr

boden feiner engeren Heimatt) verlaffen hat.

Das Symbolistenthum, das trotz der Nähe Englands

und Belgiens wenig Boden in Frankreich gewonnen hat,

vertritt recht eigentlich nur Gustave Moreau. Die Aus

stellung zeigt seine selten gesehene „Salome", keine gewöhn

liche Scene orientalischer Pracht mit einer Fülle von sorgsam

gemalten glitzernden Kleinodien, sondern eine Beseelung all'

dieser Pracht, so daß sie zugleich mit der Gestalt der schönen

Tänzerin eine schwüle Sinnlichkeit und etwas Mystisch

Geheimnißvolles aushaucht. Das Bild findet seine Parallele

in der Lyrik Iungfrankreichs in Henri de Regnier's krank

hafter, mit Symbolen überladener und doch so berauschender

Poesie. Die übrigen Bilder Moreau's zeigen, abgesehen von

der Virtuosität, mit der ihr äußerer Dekor behandelt ist, eine

große innere Leere. Den Ton der Symbolisten und Quatro-

centisten versucht der Pointillist Henri Martin zu treffen in

den großen Gemälden: serenite, 1'Hpp»rition 6e (ülemsnoe

Isaur« »ux 'lroudllilaulL und I» Odimere. Er hat seine

luftige Technik von Bild zu Bild vervollkommnet und versteht

den Eindruck des plötzlich Erscheinenden, sich Verflüchtigenden

hervorzurufen. Auch ihm fehlt es oft an schöpferischer Ur

sprünglichkeit, und sein Symbolismus ist zum Theil aus

geklügelte Verstandessache. Um dies recht zu beurtheilcn,

müßte man ihm den Gedankenreichthum Puvis de Chavannes,

dieses echten tief innerlichen Gedankenmalers gegenüberstellen.

Leider ist er nur mit ein paar Entwürfen zu älteren Werken

vertreten, die kaum annähernd einen Begriff von seinem so

reichen Schaffen geben. Sie wirken auf der rochen Tapete

eines Saales, in dem sich viel marktschreierische Waare breit

macht, grau und unansehnlich. Puvis de Chavannes gehört

in weite Hallen und in den Rahmen einer großzügigen

Architektur. Hier wäre das feindurchgeistigte Porträt von

des Meisters Gattin an seinem Platze gewesen, ein herrliches

Werk künstlerischer Reife und Abgeschlossenheit.

Allmählich sind wir wieder aus dem Bannkreis des ein»

seitigen Pariferthums herausgetreten. Der Deutsche kann sich

wohl eine Weile von dem Sprühfeuer geistreichelnder Cham-

vagnerlaune hinreißen lassen; er kann die sinnbethörende

Atmosphäre der Pariser Treibhausluft eine Weile athmen;

bald aber fchnt er sich nach deutschen Wäldern, deutscher

Sonne, nach deutschen Stürmen und Unwettern, wenn es

sein muß, auch nach deutscher Plumpheit; vor allem aber

nach deutschem Gemüth. Können ihm wohl solche Däm

merungsnaturen wie Carriere zusagen? Wir meinen es

immerhin, denn trotz alles Krankhaften, was Carriere's Kunst

enthält, trotz seines manierirten Vorgehens, Gestalten fast

mit gänzlicher Unterdrückung der Conture wie Geister

erscheinungen aus graubraunem Nebel auftauchen zu lasten,

weiß er die Seele zu fesseln. Alles Materielle bannend,

macht er den «tat ä'äms zur Hauptsache; seine Gestalten

sind nur Symbole, Träger einer Empfindung, eines Ge

dankens. Er weiß uns die tiefsten menschlichen Empfin

dungen: Mutterliebe, Trennungsschmerz, Mitleid unter Los-

lüsung von allem Nebensächlichen, Zerstreuenden mit aus

drucksvoller Wahrheit nahe zu bringen. Ganz hervorragend

ist die Wiedergabe des Zuschauerraums in einem Volks

theater, die den Eindruck der Darstellung auf die verschiedenen

Zuhörer mit den einfachsten Mitteln in überraschend treuer

Weise veranschaulicht; tiefe Verinnerlichung und Beseelung

zeigen die Porträts: Großmutter und Enkelin, Vater und

Töchterchen.

Die jüngste französifche Kunst weist nur selten die

großen Eigenschaften der kühnen, energischen Bahnbrecher

auf. Bewuuderungswerth ist die manuelle Geschicklichkeit,

die Grazie der Composition, der Geschmack in der Farben«

Zusammenstellung. Geistlosigkeit bezüglich des tieferen In

halts aber und ein ungesunder Fäulnißgeruch sind ein kaum

trügendes Zeichen, daß sie die innerliche Zusammengehörigkeit

mit Cultur, Volk und Sitten ihrer engeren Heimath verloren

haben, und in dem schwülen Treibhaus Paris auf Kosten

ihres besten Lebensmarkes zu seltsamen Pflanzen heranwachsen,

denen ein frühes Welten bevorsteht.

Dennoch macht sich bei einer Reihe von jüngeren

Künstlern wieder das Durchbrechen des Inhalts durch die

Form bemerkbar. Der Landschafter Pointelin (früher selt

samer Weise Professor der Mathematik), versteht als Meister

in der Beschränkung mit wenigen, festen Zügen eine stimmungs

volle, schlicht und ehrlich empfundene Landfchaft zu geben.

Das berückende Spiel der Impressionisten meidend, schildert

er jene Tage, wo wir statt zitternder Sonnenwellen, stille,

große Linien und ruhige ernste Farben sehen. Die Figuren-

maler Lucien, Simon, Charles Cottct und Ren«

Msnard gehen zumeist wieder auf die hehre Einfachheit

von Millets Volksmalerei zurück. Der Nennenswertheste,

Cottet, malt Typen aus der Bretagne und schildert mit

herbem Ernst die frommen, tüchtigen Fischer und Bauern

aus der Gegend des Cap Finistere. Sein Triptychon:

„Das Abschiedsmahl der Islandfischer" ist ein Meisterwerk

von Ehrlichkeit und menschlich ergreifender Wahrheit. Mit

diefen Meistern scheint sich die französische Malerei wieder

gesundem, sicherem Boden zuzuwenden, dem Nährboden der

heimathlichen Natur.

Tolstoi's Stellung zur Knnlt.

Von Dr. Wilhelm Sooe (Weimar).

Tolstoi's „Auferstehung" hat in einem einzigen Jahre

eine Verbreitung gefunden, wie kein anderes, gleich ernstes

Werk vorher; in Deutschland allein sind ein Dutzend Ueber-

setzungen erschienen, und Deutschland steht in der Werthung
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des russischen Dichters hinter England und Amerika noch

zurück. Ein Stück dieses Erfolges ist dem „Zeitalter des

Verkehrs" zuzuschreiben, der in der ganzen Welt wachsenden

Zahl der lesenden und Bücher kaufenden Menschen; ein zweites

großes Stück des Erfolges kommt dem Umstände auf Rech

nung, daß Tolstoi die geschäftliche Ausnutzung seiner Werke

Jedermann frei giebt, daß also die Neclam, Hendel. Kürschnern,

seine Bücher billig auf den Markt werfen können; aber in

der Hauptsache rührt -der Erfolg doch daher, daß man Tolstoi

fetzt in der ganzen lesenden Welt kennt, daß man von vorn

herein etwas Merkwürdiges, Fesselndes, Anregendes von ihm

erwartet.

Kennt man Tolstoi? Die ihn wirtlich kennen, ärgern

sich oft über die Halbkenner, die den eigenartigen Mann mit

raschen Worten abthun, Sie haben in der Regel die „Kreutzcr-

sonate" gelesen und dieses schwächste Werk Tolstoi's vielleicht

noch falsch verstanden; sie haben auch noch einen Roman

von ihm gelesen, „Anna Karenina", oder jetzt die „Auferstehung",

und sind zum Wesen Tolstoi's noch nicht hindurch gedrungen.

Sie tractiren ihn immer als Dichter nnd Künstler und messen

ihn an ihren Kunsttheorien: er aber erkennt diese Theorien

nicht an und will kein Künstler sein, kein Schönheitsschllffer,

kein Vefriediger ästhetischer Gelüste, noch weniger natürlich

ein Plauderer und Zeitvertreiben Er will vielmehr als ein

Wahrheitssucher zu anderen nach Wahrheit lechzenden Menschen

sprechen, als Bruder zu Brüdern, und wenn er, der Prediger,

Romane und Novellen schreibt, so gehört er so wenig unter

die Kategorie der Dichter, wie der Urheber der Gleichnisse

im Neuen Testament oder wie der Verfasser des Buches Hiob.

Sie sind nicht Poeten, sondern Propheten, die gelegentlich

in den Formen reden, die sonst den Dichtern geläufig sind.

Ob nicht Tolstoi wenigstens in jüngeren Jahren mehr Poet

als Prophet gewesen sei, diese Frage bleibe hier unerörtcrt;

ich finde in allen feinen Werken den Moralisten als den

eigentlichen Verfasser oder Helden. Und es sei bemerkt, daß

Tolstoi schon als Student i» Kasan über die größten Dich'

tungen seines Volkes spottete, weil sie in Versen, d. h, in

einer unwahren Sprache, geschrieben seien, daß ihn bald nach

her in einem Petersburger Schriftstellerkreise nichts so sehr

von seinen Genossen unterschied, als daß jene die Aesthetik

über die Ethik, das Schöne über das Wahre stellten. Und

wieder einige Jahre später, im October 1860, schreibt er an

den Lyriker Fjet:

„Der Wunsch, die Wahrheit zu kennen und zu sprechen,

das ist das Einzige, was mir aus der moralischen Welt ge

blieben ist. Höher kann ich mich nicht hinauf schwingen,

und dieses Eine werde ich thun, nur nicht in den Formen

eurer Kunst. Die Kunst ist Lüge, und ich kann^die schöne

Lüge nicht mehr lieben."

Doch sehen wir zu, wie der heutige Tolstoi, der Schöpfer

der ..Auferstehung", über die Kunst denkt. Schon 1882 fing

er an, sich mit der modernen Kunst und ihren Theorien mit

der Feder in der Hand auszusprechen, aber erst 1897 wurden

einige größere Aufsätze („Was ist Kunst?" Deutsch von

I)r. Alexis Markow. — „Gegen die moderne Kunst." Deutsch

von Wilhelm Thal) fertig, wozu dann und wann kleinere

Aufsätze, z. B über Wagner und Ibsen, kamen nnd kommen,

die in russischen oder französischen oder englischen Zeitschriften

erscheinen. Uns liegen leider nur ziemlich mangelhafte Ueber-

setzungen vor, aber was Tolstoi denkt und will, wird doch

auch aus ihnen klar.

Gründlicher Grübler, wie er ist, fragt er zuerst: was ist

Kuust? Und er prüft alle bisher gemachten Antworten, um

zu einer Definition zu gelangen, die wir auch bei anderen

Zeitgenossen finden. Die Kunst ist eine Sprache, ein Mittel

der Mittheilung, eine Steigerung und Ergänzung der all

täglichen Ausdrucksformcn, eine Sprache namentlich für Ge

fühle und Stimmungen. So sagt Tolstoi:'

„In sich das einmal empfundene Gefühl wieder hervor

rufen und. nachdem man es in sich hervorgerufen hat, es

mit Hülfe von Bewegungen, Linien, Farben, Tönen oder in

Worten so wiedergeben, daß andere dasselbe Gefühl erfahren

— darin besteht die Thätigkeit der Kunst. Die Kunst ist

ein Thätigkeit des Menschen, die darin besteht, daß er durch

gewisse äußere Zeichen den Anderen bewußt die von ihm er

fahrenen Gefühle mittheilt, wobei die anderen Menschen von

diesen Gefühlen angesteckt werden und sie ebenfalls empfinden."

Wenn man nun von Haus aus Ethiker ist, so gelangt man

von solcher Definition leicht zu der Folgcruug, daß die

Kunst ethischen Charakters sein müsse. Jedes Mittheilcn von

Gefühlen ist eine Art Einigung; derjenige wird also der

größte Künstler sein, der die meisten Menschen in gleichen

Gefühlen einigt. Der Beruf des Künstlers ist alfo ein socialer,

er dient der Verbrüderung der Menschen; er wird dcßhalb

solche Gefühle und Stimmungen in sich nähren und in Andern

erwecken müssen, die dem Ideal einer völligen Einigung der

Menschen förderlich sind. Sein Amt ist: religiöse Gefühle

zu verbreiten, christliche Zustände vorzubereiten.

Ob dieses Räsunnemcnt richtig ist. sei hier nicht erörtert:

wir sagten vorsichtig: der Ethiker gelange zu solcher Aesthetik.

Es ist nicht die Kunstanffafsung, wie sie Goethe und Schiller

hatten.

Tolstoi wirft von diesem Standpunkte einen Blick auf

die Kunstgeschichte: bis zur Renaissance war die Kunst echt

und religiös, aber seitdem hatten die Classen, die Kunst

schaffen und aufnehmen, im Herzen die Religion nicht mehr,

die officiell heute noch gilt, die dem Volke erhalten werden

soll; eine gründliche Corruption der Kunst mußte die Folge

dieser religiösen Unaufrichtigkeit fein. Heute haben wir eine

Kunst, die des Geldes wegen hervorgebracht wird und zum

Zeitvertreibe eines sehr kleinen und nicht sehr nützlichen Theiles

der Bevölkerung dient. Sie ist schon dcßhalb bösartig, weil

sie die Sclaverei der Massen, die Capitalssclaverei, zur Vor

aussetzung hat. Welche ungeheure Arbeit erfordert z. B,

wenn man's recht bedenkt, die Aufführung einer neuen Oper

und wie wenige Menschen haben in der Regel davon einen

Genuß! Ebenso steht die Arbeit, die die Herstellung eines

Gedichtbuches macht, gewöhnlich in einem recht schlechten Ver

hältnis; zu den angenehmen und guten Gefühlen, die es hervor

bringt. „Man befreie die Sclaven des Kapitals, und es wird

ebenso unmöglich sein, eine solche Kunst hervorzubringen, als

es heute unmöglich ist, dieselben Sclaven an ihr theilnehmen

zu lassen . . . Früher schrieben die Poeten auf lateinisch,

doch jetzt sind die künstlerischen Erzeugnisse ebenso unver

ständlich für den gemeinen Mann, als wären sie in Scmscrit

geschrieben."

Wir haben nur eine Kunst der höheren Classen, die auf

den Zeitvertreib und die Nervenerregung blasirter Leute be

dacht ist. Daher rührt auch ihre erschreckende Stoffarmuth,

ihr Maugel an Inspirationsquellcn. Sic kennt eigentlich

nur drei Gefühle: die Eitelkeit, die sinnliche Liebe und den

Weltschmerz.

„Zuerst sehen wir in der neuen Kunst das Gefühl der

Eitelkeit, des Ehrgeizes und der Verachtung der Andern vor

herrschen. In der Epoche der Renaissance und noch lange

nachher ist der Hauptgegenstand der Kunstwerke das Lob der

Mächtigen . . . Später begann das Element des sexuellen

Verlangens in die Kunst mehr und mehr einzudringen; es ist

seitdem mit sehr wenigen Ausnahmen in allen künstlerifchen

Productcn der reiche» Clasfen und im besonderen in den

Romanen ein Hauptclement geworden. Von Boccaccio bis

Marcel Preuost drücken alle Romane, Gedichte und Erzäh

lungen das Gefühl der sinnlichen Liebe und ihrer verschiedenen

Formen aus. Der Ehebruch ist das Lieblingsthema, um nicht

zu sagen: das einzige Thema der Romane. Eine theatralische

Vorstellung hat zur unerläßlichen Bedingung, daß unter

irgend einem Vorwande Frauen mit nackter Büste und nackten

Gliedern auf der Bühne erscheinen. Die Opern und die
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Lieder. Alles ist der Idcalisirung der Uepftigkeit und Wollust

geweiht. Die große Mehrzahl der Bilder der französischen

Maler stellen die weibliche Nacktheit dar. — — Das dinte

der großen Gefühle, das die Kunst der Reichen ausdrückt,

das der allgemeinen Unzufriedenheit, hat seine volle Be

deutung erst zu Anfang unseres Jahrhunderts bekommen, es

hat seine stärksten Vertreter in Lord Byron und Leopcirdi

und dann in Heine gefunden."

Obwohl die modernste Kunst so arm an Stoff und Auf

gabe ist, muß sie aus verschiedenen Gründen immer neue

Werke auf den Markt bringen: weil die Zahlungsfähigen sich

langweilen, weil Tausende aus der Kunst einen Gelderwerb

machen, was sie nicht sein sollte, u. s, w. Sie kommt auf

die absonderlichsten Mittel, scheinbar Neues zu producircn.

Schließlich ist sogar die Unklarheit und Unvcrständlichkeit ein

Ideal geworden, bei Malern wie Poeten und Musikern, ja

es giebt sogar schon Romane, wo man nicht entdecken kann,

was ftassirt, wem oder wo etwas passirt. (Vgl. „Terre

promise" von E Morel), Die üblichste Methode, falsche

Kunst auf den Markt zu bringen, ist freilich noch die Nach

ahmung alter poetischer Sujets, das Reproduciren dessen, was

conventionell für poetisch gilt. Es sind das z. B. junge

Mädchen mit wallenden Haaren, Krieger, Hirten, Eremiten,

Engel. Feen, Nachtigallen, Mondschein u. dgl. Wagner z. B.

häuft solche falsche Mittel gewaltig an, um Effecte zu erreichen.

Doch was ist nun nach Tolstoi wahre Kunst? Wir

hörten schon: die religiöse: aber woher sollen wir denn heute

Religion nehmen? Gewiß haben einzelne Kreise auch heute

die eine oder andere Religion, aber Tolstoi verlangt doch

eine Kunst, die große Massen, am liebsten die ganze Mensch

heit einigt. Nun antwortet uns Tolstoi zu unserer Ueber-

raschung: Wir haben heute eine allgemeine Religion, so gut

wie sie das Mittelalter hatte. Wäre Tolstoi ein Deutscher,

so würde er fortfahren: diese Religion ist das edle Verlangen,

was der Socialdemokratie, den anderen Formen des Socialis-

müs und hundert sonstigen Reformbestrebungcn zu Grunde

liegt. Diese Gcgenwarts- und Zukunftsreligion ist die ent

stehende Verbrüderung der Menschen. Und sie ist keine

andere als die alte, echte christliche Religion, die bisher von

den Kirchen verdunkelt und verdorben wurde. Alle gute

Kunst muß deßhalb eine christliche sein, christlich in dem an

gegebenen Sinne.

„Die christliche Kunst ist diejenige, die alle Menschen

ohne Ausnahme vereinigt. Dieses Ziel kann sie auf zweier

lei Weise erreichen: indem sie bei allen Menschen das Bewußt

sein ihrer Verwandtschaft mit Gott und mit einander wach

ruft, oder indem sie bei allen Menschen ein und dasselbe

noch so einfache Gefühl wachruft, das sich auf alle Menschen

ohne Ausnahme erstrecken kann . . . Die erste dieser beiden

Formen ist die der religiösen Kunst in der engeren Bedeutung

des Wortes, die zweite die der Universalkunst . . . Die höhere

religiöse Kunst ist die, die direct und unmittelbar Gefühle

ausdrückt, die der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten

entspringen^ die untergeordnete religiöse Kunst ist die, die

Gefühle der Unzufriedenheit, der Enttäuschung, der Verachtung

gegen Alles ausdrückt, was der Liebe zu Gott und dem

Nächsten zuwiderläuft."

Deutlicher wird uns Tolstoi dadurch, daß er uns einige

bekannte Kunstwerke angiebt, die seinen Forderungen entsprechen.

Zuerst nennt er Victor Hugo mit seinen ..Elenden" und

„Armen Leuten", dann Charles Dickens s„Wcihnachtsglocken",

„Zwei Städte" und vieles Andere), George Elliot (Adam

Bede), Frau Neecher Stowe (Onkel Tom's Hütte), Dostojewski,

(Todtenhaus). Das sind moderne religiöse Kunstwerke. Als

Beispiele der Universalkunst können etwa Christi Gleichnisse

oder aus dem Alten Testament etwa die Geschichte Ioseph's

genannt werden.

Und nun entwirft Tolstoi ein Bild von der zukünftigen,

echt christlichen Kunst.

„Die Zukunftskunst wird von allen Menschen ausgeübt

weiden, die den Wunsch danach empfinden werden, und diese

werden sich nur in dem Augenblicke damit beschäftigen, da

sie das Verlangen danach verspüren werden . . . Der Künstler

der Zukunft wird das gewöhnliche Leben des Menfchen leben,

indem er sich mit irgend einem Handwerk sein Brod verdient.

So wird er vorbereitet, den Ernst des Lebens kennen zu

lernen, und wird sich bemühen, einer möglichst großen Zahl

von Menschen die Früchte der höheren Gabe zu übermitteln,

die die Natur ihm geschenkt hat: diese Uebermittelung wird

seine Freude und sein Lohn sein. So lange man die Händler

nicht aus dem Tempel gejagt hat, so lange wird der Tempel

der Kunst kein Tempel sein."

Gegenstand dieser zukünftigen Kunst ist nach allem Vor

ausgehenden das Leben der schlichten arbeitenden Menschen,

beleuchtet von dem Lichte christlicher Gottes- und Menschen

liebe: es ist ja auch schon angedeutet, daß dem geringen Stoff-

uerlust bei Aufgabe der Luxuskunst die Erschließung unge

heuerer Gebiete gegenübersteht.

„In unserer gegenwärtigen Kunst betrachtet man nur

die besonderen Gefühle einer Classe von Menschen in einer

bestimmten Ausnahmsstellung würdig, durch die Kunst aus

gedrückt zu werden, und zwar wünscht man, daß sie in höchst

raffinirter Art zum Ausdruck gelangen, die den meisten

Menschen unzugänglich ist. Man hält das ganze ungeheure

Gebiet der Volkskunst für unwürdig: die Sprichwörter, die

Lieder, die Spiele u. f. w. Doch der Künstler der Zukunft

wird begreifen, daß es unendlich fruchtbarer und wichtiger

ist, eine Fabel, ein Lied zu verfassen, vorausgesetzt, daß sie

den Menschen rühren, einen Scherz zu schaffen, vorausgesetzt,

daß er belustigt, ein Bild zu zeichnen, das Millionen Kinder

und Große erfreut — als einen Roman oder eine Symphonie

oder ein Bild hervorzubringen, das während einiger Zeit eine

kleine Anzahl Leute amüsiren und dann auf immer in die

Vergessenheit versiuken wird . . .

Aber es ist uns bei unserer gegenwärtigen Civilisation

unmöglich, zn den Ursprungsformen zurückzukehren!' werden

die Künstler dazu sagen. ,Es ist uns unmöglich, heute Er

zählungen wie die Geschichte Ioseph's oder wie die Odyssee

zu schreiben, Musik wie die der Volkslieder zu componiren!'

— Das ist den Künstlern unserer Zeit in der That unmög

lich: doch dem Künstler der Zukunft, der den Kopf nicht

mehr mit einem Arsenal von technischen Formeln voll ge

pfropft hat. der kein Berufskünstler mehr ist, der nicht für

seine Schöpfungen bezahlt wird und nur Kunst schaffen wird,

wenn er durch ein unwiderstehliches inneres Bedürfnis; dazu

getrieben wird, wird es nicht unmöglich fein.

Die Kunst ist kein Genuß, kein Vergnügen, auch kein

Amüsement: die Kunst ist etwas großes. Sie ist ein Organ

der Menschheit, das die Auffassungen des Verstandes in das

Gebiet des Gefühls überträgt. In unserer Zeit hat die

religiöse Auffassung der Menschheit die allgemeine Verbrüderung

nnd das Glück in der Vereinigung zum Mittelpunkt.

Die Kunst muß die Herrschaft der Gewaltthat und des

Zwanges in der Welt vernichten. Das ist eine Arbeit, die

sie allein zu vollbringen im Stande ist. Sie allein kann

bewirken, daß die Gefühle der Liebe und Brüderlichkeit, die

heute nur den besten Männern unserer Gesellschaft zugäng

lich sind, bei allen Menschen beständige, universelle und

instinctive Gefühle werden."

Wenn man diese Sähe gelesen hat, weiß man, was

Tolstoi mit seiner ..Auferstehung" gewollt hat. Und nicht

nur seine „Volkserzählungen", sondern auch manches andere

frühere Werk hat er unbewußt oder bewußt iu gleicher Ge

sinnung geschrieben. .

^«^
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Jeuisseton.

Nllchdiuit «libot«».

Hohes Spiel.

Von touis touperus.

Aus den. Holländischen,

(Fortsetzung.)

— — — Elena flüchtete durch die Galerien, aber vor sich selbst

tonnte sie nicht fliehen und auch nicht vor ihrer eigenen Angst. Auf

der Hinteren Terrasse begegnete sie den» Prinzen Edzard und der Herzogin

von Luca und hemmte plötzlich ihren Lauf. „Aber, meine Verehrteste,

welche Aufregung!" rief der Prinz, „Und sogar Thränen?"

„Elena, mein liebes Kind, warum weinst Du?" fragte die Herzogin.

„Nichts, wirtlich gar nichts, Hoheit," und sie versuchte zu lächeln,

„entschuldigen Sie mich, bitte, ich wollte in den Park , . ."

„Um den Park können Sie doch nicht weinen! . . ," Andere Gäste

kamen indeß die Treppe hinauf, „Ist es wahr, Elena, daß Du Ihre

Majestät verlasse!! willst und nach Thracien zurückkehrst?" fragte die

Herzogin weiter. „Heule Vormittag sagte Ihre Majestät so Etwas?"

„Es wäre nicht unmöglich, Herzogin . . . Aber bitte, entschuldigen

Sie mich jetzt . , ," Und wie ein scheues Vögelchen floh sie weiter, die

Treppen hinunter, an den blühenden Magnolien vorbei.

Ein Schwärm von Gästen hatte sich um die Herzogin und den

Prinzen geschaart. „Was giebt's? Was giebt's?" Von allen Seiten

ertönte dieser Ruf.

„Elena geht wahrscheinlich nach Thracien zurück, Sie ist ganz

verwirrt."

„Gewiß des Königs wegen," flüsterte eine Dame, „sie wird fort

geschickt."

„Des Königs wegen?" fragte der Prinz.

„Ja, des Königs wegen . . ." Langsam zerstreuten sie sich flüsternd

über die Terrassen, aber Elena lief weiter durch den Park. Unter den

üppigen Vaumgruppen, durch den Ornngengarlen irrte sie einfam dahin.

Und die Landfchaft lag in der Frühlingsluft wie eine Idylle, wie eine

Strophe aus einem Gedicht. Und drüben dehnte sich das Meer, weit

und still. Zwei weiße Tegel tauchten in das Wasser wie die Flügel

großer Vögel und hoben sich dann wieder im Winde. Müde, verstört,

niedergeschlagen warf sich Elena in das Gras, die Narzissen uuier sich

schonungslos knickend. Mit ihrem verzerrten Gesicht, zitternd am ganzen

Körper, schaute sie nach den Seglern aus. Die Nlumen ringsum er

füllten die Luft mi! ihren betäubenden Düficn, und die Gedanken des

armen Kindes flogen weit fort über die blaue Weite hinaus. Noch nie

hatte sie in ihrem ruhigen, unbedeutenden kleinen Leben solche Be

stürzung, solches Elend empfunden. Nie gedacht, große Dinge würden

jemals ihr Dasein berühren. Nichts, als daß sie am Hofe der ver

bannten Königin immer fo weiter leben, fftäter vielleicht heirathen würde,

wenn es sein müßte und die Königin es wollte, und daß sie stets in

dem großen Leben klein und unscheinbar bleiben werde. Der König . . .

ja, sie liebte ihn mi! ihren südlichen Sinnen, die halb schlummerten

unter ihrer Hülflosen Anmuth, die keine Schönheit war. Sie liebte ihn,

und er hatte ihre Liebe eroberl durch die Mischung von ungestümer

Knabenhaftigkeit und Männlichkeit, womit er sie beherrschte, als mühte

es so sein. Wäre er ihr gegenüber niemals wild und brutal gewesen,

dann hätte sie ihn vielleicht nie geliebt. Sie war eine schwache Natur,

die der stärkeren sich unterordnete und sie in ihrer einfachen, offenen

Seele bewunderte. Und sie dachte gar nicht nach über ihre Gefühle, Sie

hätte dem König leinen Kuß verweigern können, und wenn sie auch

wußte, daß ein Mädchen dergleichen nicht thun darf. Sie dachte nicht

tief, analysirte nicht. Sie wußte nur, daß sie den König heimlich liebte.

Und niemals hatte sie eine Hoffnung genährt. Ein Kuß, den ihr der König

in einen! Augenblicke brulalen Uebermuthes geraubt, war ihr größter

Slolz. Mehr hatte sie nie gehofft oder erwartet: sie wußte ja, daß er

die Prinzessin von Illyrien heirathen mußte der Politik wegen und weil

Kaiser Othomar von Liparien «3 wünschte, — und das Alles hatte sie

ganz natürlich gesunden. Aber nun die Unzufriedenheit der Königin

Alexandra, ihre hingeworfenen Worte, ihre Bitte, Elena möge in Zu

kunft den König meiden ! , , . Wohl war sie dumm , ein thörichlei

Mädchen, eine kleine schlichte Hofdame, die gar nicht begriff, warum

Wladimir die Prinzessin von Illyrien heirathen müsse, aber ebenso wußte

sie wohl, was Liebe war und daß der König sie liebte. Niemals halte

sie das hoffen können, niemals, aber wenn es so war, dann waresein

großes Glück! Und sie lächelte durch Thränen. Ja, dann war es ein

großes Glück, Der König sie lieben . . .! Glauben konnte sie es noch

nicht. Aber die Königin versicherte es ihr, und die Königin wühle Alles,

Alles! Aber wenn der König sie liebte, vorausgesetzt, daß dem so wäre,

dann . . . er war der König und mächtig und lonnle Alles . . . Wenn

der König sie wirtlich liebte, dann brauchte sie ihn nicht aufzugeben zu

Gunsten der Prinzefsin von Illyrien, Wenn der König sie liebte . . .

warum dann die Prinzessin? , . . Um der Politik, um des Kaisers

Olhomar willen? Nein, das konnte sie und wollte sie nicht: ihren

König, den sie lieble, um der Politik willen aufgeben, um Etwas, das

so undeullich, so unklar war, Wladimir war doch auch ein Fürst, »bei

auch mächtig, wenn auch Kaiser Olhomar noch viel mächtiger war. Doch

ein Fürst laßt sich nicht von einem anderen Fürsten bevormunden. Uni

Wladimir ganz gewiß nicht! Sie lachte bei dem Gedanken. Ihn auf

geben, wen» er sie lieble? Nein, nein, niemals!

Stark dusteteu die Narzissen um sie her, und der Duft rief sie zu sich

felbsl zurück. Nie erschrak vor sich selbst, vor ihren eigenen Gedanken.

O, wenn die Königin wüßte, an was sie dachle! . . . Sie beble voi

ihrem eigenen Uebermulh. Nein, die Gedanken waren ihr zu hoch, zu

unerreichbar; sie verursachten ihr Schwindel. Der Dus! der Narzissen

machte sie krank, erregte ihre Nerven. Sie wollte nach Hause. In

einer Stunde würde die Königin ihrer bedürfen zur Theegesellschafl.

Und sie mußlc noch Toilette machen. Sie stand alfo auf und strich

sich die Haare aus der Stirn; ihre Augen waren leicht geröthel vom

Weinen. Wie unordentlich sie aussah! Ihre Wangen glühten, ihr

Haar war zerzaust, ihr weißes Kleid vom Grase befleckt. Nenn sie nur

Niemand in diesem Zustand begegnete ... Sie begann die Hänge hin

auf zu ftürinen. Es machte sie ganz alhemlos. Doch beeille sie sich.

„Elena!" Sie glaubte eine Stimme zu hören, aber es mochlc

wohl ein Schäfer fein, der in der Ferne zu seinem Hunde sprach, und

so blickte sie sich denn nicht um. „Elena, Elena! . . ." War das «ich!

ihr Name? Sie blickte sich um und sah den Äünig, der den Weg hin

auf eilte, der zum Strand führle. Tic erfchral heftig, ihr Herz pochle

laut. Und als Halle sie niemand gesehen und nichts gehört, lief sie

weiter, immer schneller und höher.

„Elena, hörst Du mich nicht?" rief er ihr nach, und wie eine

drohende Gefahr kam er ihr immer näher. Ihre Knie wankten, sie

tonnte nicht weiter, Sie blieb stehen und er rief ihr zu: „Warum

lhust Du, als hörtest Du mich nicht?"

„Majestät, wirklich . , ."

„Was sagst Du da?" Nun war er ihr ganz nahe, und schimpfte

sie aus, halb ernsthaft, halb im Scherz, Aber sie war plötzlich sehr

ernst geworden.

„Ich bitte Sie, Majestät," flehte sie ihn nn, „lassen Sie mich

allein . . , Ihre Majestät will nicht . . ,"

„Was will Ihre Majestät nicht?"

„Ihre Majestät will nicht, daß ich noch mit Ihnen zusammen bin,

und daß ich Sie beim Namen nenne . , . uud noch so vieles Andere.."

„So? das will Ihre Majestät nicht? Hat sie Dir das gesagl?"

„Ja, und auch . . . daß . . . daß es besser wäre, wenn . . . wenn . ,

ich nicht mehr mi! Eurer Majestät spräche."

„Und weßhalb nicht?"

Sie wurde feuerroth, denn im Innersten empfand sie die herrliche

Freude, die diefe Frage in ihr weckte. Aber sie wußte nichts zu an!-

Worten und wagte auch nicht zu sagen, daß es um des Kaisers Prinzessin
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von Illyrien und der Politik willen sei. Sie kam jetzt sich selbst sehr,

sehi wichtig vor, und in ihrem Gesichtchen erschien ein feierlicher Ernst.

„Aus verschiedenen Gründen, Majestät, und es muß uns genügen,

daß Ihre Majestät es wünscht. Ich bin von Ihrer Majestät abhängig,

und Sie als Ihrer Majestät Sohn , . . sollten die Gefühle Ihrer

Majestät ehren,"

„So, findest Du das? Sag' mal. Elena, Du bist wirklich impo

sant geworden. Wo hast Du nur Deine Thronrede her? Aber ich

kümmere mich nicht um Deinen feierlichen Ton, mein liebes Kind, Und

es schadet Dir auch nichts, wenn ich mal ein wenig mit Dir scherze."

„Mir nicht, Majestät: aber Ihnen,"

„Ach was, höre auf mit Deiner Weisheit. Was schadet's mir? . . .

Du bist verrückt! Oder findest Du vielleicht auch schon, daß ich Dir

den Kopf verdrehe?"

Sie stiegen nebeneinander weiter, „Aber, Majestät, natürlich nicht."

„Oder glaubst Du etwa, daß ich mich um Mamas Geschwätz

kümmere? Die wird alt und schwach, ganz einfach!" Elena erschrak,

„Oder darf ich das etwa nicht mehr sagen? Willst Du auch schon

anfangen, mir vorzuschreiben, was ich thun und lassen soll? Wenn es

hier auf Eurer Infel fo langweilig wird, dann geh' ich fort, hörst

Du? . . , Ich habe schon die ganze Geschichte hier satt,"

Ja, sie sah es, er war verstimmt, den Ton seiner Mutter und

nun auch noch Elena mit ihrem Schulmeisterten! So ein Kind . . .!

Er könnte sie zerbrechen, wenn er sie ein wenig fester umarmte, und

da förderte sie eine Weisheit zu Tage, daß man dabei einfchlafen könnte!

Das wollte er ihr aber schon gehörig austreiben . /. Und er schob

seinen Arm in den ihrigen und so rannten sie zusammen hinauf.

Elena war fchon athemlos vor Ermüdung und Erregung,

„Verstehst Du mich?" rief er und schüttelte sie am Arme. „Ich

gehe einfach fort, wenn ihr Alle so langweilig seid, und lasse euern Ball

im Stich."

„Ach, nein, Majestät, das wäre doch zu schade."

„Nun dann sei lieb und gieb mir einen Kuß."

„Nein, Majestät, nein . . . und ich muß fort! es ist schon spät

und Ihre Majestät . . ."

„Gieb mir einen Kuß! sage ich Dir!" Er hielt sie fest, und sie

muhte stehen bleiben.

„Majestät, Majestät!"

„Schnell!" Sie küßte ihn; er lachte laut aus und sie eilten

weiter. „Du hast mich doch ein wenig lieb, nicht wahr, Elena?"

„Gewiß, Majestät."

„Wollen wir Beide durchbrennen, Elena?"

„Ach wie können Sie nur so etwas fragen?"

„Das ist lein Scherz."

„Nein, ich will mit Ihnen nicht durchbrennen!" rief sie lackend.

„Und was würde dann aus der Prinzessin von Illyrien, wenn wir das

thäten?"

„Die lasse ich einfach sitzen,"

„Meinetwillen?"

„Ja, Deinetwillen,"

„Jetzt tonnten Sie mir doch wirklich den Kopf verdrehen, wenn

ich nicht gar so vernünftig wäre."

„Nun, fo laß mich's thun!"

„Ach, Majestät, bitte, wir wollen jetzt weiter!" Sie waren in den

Orangenhain gelangt, von wo man schon die weißen Terrassen des

Schlosses durch die Baumgruppen schimmern sah,

„Versteh' mich, Elena: ich lasse den ganzen Plunder im Stich,

und wir heirathen."

„Ach, Majestät, Sie hallen Mick immer zum Besten,"

„Weiß Gott, ich halte Dich nicht zum Besten. Und heirathen thue

ich Dich, denn ich thue was ich will!"

Sie antwortete nicht mehr. Sie war ganz roth geworden; «ine

ungetannte, heftige Erregung, ein freudiger Stolz ließ ihr Herz klopfen

bis zuni Zerspringen und umwölkte ihre Gedanken. Und gleichzeitig

fiel ihr auch ein, wie spät es schon sei — schon läutete die Glocke zum

eisten Male — und daß die Königin sie erwarte. „Ich bitte Sie,

Majestät, gehen Sie einen anderen Weg! Tonst sieht man uns zu

sammen nnd . . ,"

Stimmen hallten aus dem Garten herüber, und alle beherrschte

die des Prinzen Edzard. Und Wladimir bog in eine Seilenallce ein,

Elena in eine andere. Dann eilte sie in's Schloß und schlich über eine

Veranda in ihr Zimmer, das dicht neben dem Gemach der Königin lag.

Gott sei Dank, es war noch nicht zu spät: sie hatte noch zehn Minuten,

um sich umzukleiden. Und nervös hastig zog sie sich um. So stand sie

mit dem offenen Haar da, um es neu zu ordnen, als Plötzlich sich die

Thüre öffnete. Die Königin stand auf der Schwelle und ihre herrlichen

Augen blitzten. „Warum bist Du so spät?"

„Majestät ..."

„Du warst mit den» König zusammen."

„Majestät, ich begegnete dem Könige zufällig, uud da drang Seine

Majestät in mich ... Ich habe Seiner Majestät soeben gesagt, daß

Eure Majestät . . ."

„Du thust »icht, was ich Dir befehle. Gleich nach dem Ball muht

Du nach Thracien zurück."

Die Königin war verschwunden, noch ehe Elena ein eutschuldigeudes

Wort hervorbringen konnte. Einen Augenblick war sie bestürzt und im

Begriff, in Thränen auszubrechen. Wild stürmten die Gedanken in

ihrem Hirn, und dabei wurde sie von der Angst gefoltert, mit ihrer

Toilette nicht fertig zu weiden. Und dann, mit einem Male, fuhr sie

ruhig fort, ihr schönes Haar zu bürsten. Nun gut denn, nach Thracien! , . .

dachte sie wie in einer plötzlichen Eingebung. Der König würde ja auch

nicht auf Paxos bleiben! (Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Ver starke Mann.

Chnisostomos Schulze war in jener Zeit zur Welt gekommen, da

die brutale Eisensaust Nismarck's centncrschwer auf den dcutfchen Landen

lastete und jede freiheitliche Regung, jeden lenzhaften Aufschwung germa

nischer Cultur, jede Bethätigung individuellen Uebermenschenthumes un

möglich machte. Und das war schade, wenigstens im Falle Chrysostomos

Schulzens. Ihni hatte die Natur Gaben besonderer Art in die Wiege

gelegt, vor Allem eine selbstsichere, unerschütterliche Dreistigkeit, an deren

glänzender Bethätigung ihn nur die Mißgunst des oben charakterisirten

Friedrichsruher Gewaltherrschers hinderte. Er war der starte, wenn

auch nicht intelligente Mann, den ein späteres, aufgeklärtes Jahrhundert

fehnsuchtvoll herbeiwünschte. Es gab keine Aufgabe in der Welt, keine

Arbeit, der er sich nicht gewachsen wußte. Freilich dachte er nie daran,

sich einer solchen Arbeit auch wirklich zu unterziehen; ihm genügte eben

die überragende Empfindung, Alles zu tonnen. Sein Wagemuth war

ohnegleichen, herrlich wie fein Selbstvertrauen. Für ihn gab es leine

Autorität, uud da er auf allen Gebieten menfchlichen Wissens gleich un-

unterrichtet war, so fühlte er sich auf allen in gleicher Weise zu Hause.

Chrysostomos Schulze wartete geduldig , bis seine Zeit gekommen

war. Die Entlassung Bismarcl"« und der Beginn des neuen Kurses

gaben ihm das Signal, in's öffentliche Leben einzutreten. Trotzdem

ihm alle näheren Bekannten herzlich und händeringend davon abriethen,

stieg er heldenhaft in's Einjührig-Freiwilligen-Examen, das er in feiner

damaligen, entschuldbaren Naivetät als unentbehrlich für die staats-

männifcke Laufbahn ansah. Wenn es ihm nun auch nicht gelang, diese

erste und schwerste Prüfung seines Lebens zu bestehe«, so erregte seine

Tollkühnheit doch in weiten Kreisen gerechtes Auffetzen, und schon da

mals wurden Stimmen laut, die ihn, sobald er sein Stammlokal betrat,

den kommenden Mann nannten. Kaum zählte der ritterliche Jüngling,

in dem offenbar Drachentlldterblut wallte, zwanzig Lenze, so erfand er

bereits eine neue Schnurrbartbinde und dachte an's Heirathen. Er

schieckte in seinem Wagemuth und Kiaftgefühl nicht einmal davor zurück,

daß seine Auserwählte zwar keinen Höcker, dasür aber 200 000 Marl

Mitgift besah. Leider hatte das Fräulein einen schlechten Geschmack und

mockte Ehrysostomos nicht, so dnh der Couragiite in seiner Verzweif

lung den denkbar Phantastischsten Beweis von Unerschrockenheit gab,

einen Band lyrischer Gedichte schrieb und sie im Eommissiunsverlage er-

scheinen ließ. Uebrigens bewog ihn zu diesem heroischen Acte auch der

Umstand, daß kurz vorher Eulenburg's Staldenlieder und der Sang an

Aegir herausgekommen waren. Drei Jahre später hätte er sich vielleicht
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als Bildhauer und Torso-Ergänzer, nach weiteren drei Jahren als Um-

dichter und Umcomponist Weber'scher Opern bethätig». Her starte

Mann der Zukunft muß eben immer up tc> 6»)' sein. Ehryfostomos

betitelte das prächtig vergoldete Buch mit den Kindern seiner bedauerns-

werthen Muse „Geister, die ich rief", offenbar mit höflicher und ahnungs

voller Bezugnahme auf jenen Goethifchen Zauberlehrling, der auch die

Geister, die er rief, nicht los werden konnte. Ehrysostomos hatte

das Buch anonym erscheinen lassen, was völlig unnöthig gewefen war,

da sich doch lein Mensch um den Verfasser kümmerte; ebenso wenig ver

suchte Jemand den Schleier, der um den Inhalt gebreitet war, zu

lüften. Chrysostomos spielte zwar wiederholt in den Freundestreisen,

die an seine große Zutuns! glaubten, auf das Wert an; aber fei es

nun, daß seine Verehrer n» acuter Taubheit litten oder daß sie ihm fo

viel verwegenen Muth doch nicht zutrauten uud ihn mindestens in dieser

Angelegenheil für einen blassen Renommisten hielten — genug, tein

einziger hörte auf seinen uneigennützigen Math, sich die „Geister, die

ich lies" anzuschaffen, Unfer Held fah sich gezwungen, durch andere

Wagnisse und Krastbelhätigungen die Aufmerlsaiuleit der leitenden

Factoren auf sich zu ziehen. Er besuchte Friedenscongresse , ristirle

sogar, in einer fortschrittlichen Versammlung fortschrittliche Ansichten zu

entwickeln, sich im „Freidenterclub zur Göttin der Verminst" vernünftig

zu benehmen und betam dafür natürlich in allen Fallen furchtbare

Prügel, Genau so erging es ihm, als er außerhalb der führenden

Banltreise eine Sammlung für die hungernden Indier iirs Wert setzte

und bei diefer Gelegenheit der Hoffnung auf den Sieg der englifchen

Waffen beredten Ausdruck verlieh. Drei Monate lang mußte der starte

Mann in der Charit«! zubringen, ohne daß seine Erwartung, der Reichs

kanzler werde nun endlich aus ihn uud seine Regicrungsfreundlichteit

aufmertfam weiden, in Erfüllung gehen wollte.

Die Anhänger Chrufostomos Schulzen's bewunderten ihn weiter,

gewöhnten sich aber allmälig an seine Heldeunualilaien und seine

eiserne Stirn und hielten es am Ende für selbstverständlich, daß er

aus Rücksicht auf seine Earriere beständig sein Leben aus's Spiel

setzte. Man wünschte ihn schließlich gar nicht mehr anders als

mit geschwollener Backe und verbundenem Hinterkopf zu sehen; die

Damen hatten sich so an den Earbolgeruch, den er dauernd ausströmte,

gewöhnt, daß es höchst unangenehm aufsiel, als er einmal Veilchenessenz

benutzte. Der Ballpräsident bat ihn, nie wieder den öffentlichen Anstand

derartig zu verletzen. Ehrysostomos erkannte, daß er es seiner Earrisre

schuldig war, Thalen zu thun, die über die normale Bioncestirnigteit

und Dicklöpfigleit hinaus gingen. Er verfaßte eine Brochurc, worin er

die Nothwendigteit darlegte, die Tantiemen des Aufsichlsralhes und des

Vorstandes der Großen Berliner Straßenbahn A.-G. zu erhöhe», das

Gehalt der Wagenführer aber entsprechend herabzusehen. Leider fand

auch diese Leistung nicht den erwarteten Anklang. Die Direktion der

Gesellschaft sandte vielmehr das Manuscripl mit dem Bemerke» zurück,

daß es zwecklos sei, sie aus einen Gedanken aufmertfam zu machen, an

dessen Verwirklichung fie feit zwanzig Jahren rastlos und erfolgreich arbeite.

Mittlerweile war im deutschen Reichstage der erbitterte Kamps

um die l«x Heinze entbrannt. Es glückte Ehrysostomos, die einzige

Petition zu Stande zu bringen und an das Bureau zu leiten, worin

der Mehrheit des Hauses und der Regierung der hingerissene Dank

des Volkes votirt wurde. Zwar hatte auch dies politische Wagüiß leine

Berufung in's Ministerium, sondern nur eine höfliche Anfrage der

Firma Barnum «üi, Bailey zur Folge, ob der Urheber der Bittschrift ge

neigt fei, gegen hohes Gehalt im Eircus der Firma neben den anderen

menfchlichen und animalischen Abnormitäten, der Dame ohne Unterleib,

dem Esel mit zwei Beinen :c, aufzutreten. Ehryfostomos überlegte sich

das Angebot gründlich, kam »bei zu dem Entschlüsse, es abzulehnen,

da Fürst Hohenlohe wegen seines Daueraufenthaltes in Werki, Baden-

Baden und Paris doch nie nach Berlin und dem Eircus am Kurfürsteu-

dmnm kommen, lllfo auch Ehryfostomos nicht entdecken tonnte. Mit

dicfen traurigen Erwägungen befchciftigt, lustwandelte der trotz alledem

keineswegs Entmuthigte im Ttadtparte, Plötzlich fah er auf einer Bank

einen vornehm gekleideten Gentleman sitzen, mit fhlipslofem Baumwollhemd

und auffallend hoher Mütze, der andächtig in ein fchwer vergoldetes

Buch blickte. Zehn Schritte hinter dem vornehmen Fremden stand in

demüthiger Haltung ein würdig ausfehender, älterer Herr mit glatt

rasiitem Gesichte, offenbar sein Leibdieuer. Stürmisch klopften die Pulfe

des Ehyfostomos Schulze, feine breite Brust Hub sich, und Thränen feliger

Schöpferfreude glänzten in seinen Augen. Der vornehme Herr las in

den „Geistern, die ich rief".

Eine geraume Weile umstrich Ehryfostomos den Fremden, den er

mit verliebten Blicken betrachtete und doch nicht im reinen Hochgenüsse

der Lectüre stören wollte. Vor Vergnügen erröthend, sah er, daß der

aufmerksame Leser aus jeder Seite mehrere Stellen mit dem Bleistift

ankreuzte. Er kämpfte mit sich, ob er gleich vor den Wackeren hintreten

und sein Incognito lüften follte, nahm aber schließlich Abstand davon,

weil er besorgen mußte, daß den Anderen vor lauter freudiger Ucber-

rafchuug und Bewunderung auf der Stelle der Schlag rühren würde.

So begann er denn, feine wilde Erregung mühsam niederzwingend, ein

harmloses Gespräch mit dem netten Herrn, und sobald es schicklicher

Weise geschehen konnte, fragte er heuchlerisch nach dem Titel des „nn-

scheinend so ungemein interessanten Buches".

„Es ist ein Recensionsexemplar, ich habe es mir ausgeliehen,"

sagte der Fremde, als wollte er sich entschuldigen, „Uebrigens habe ich

selten so etwas von unfreiwilliger Komik gelcfen. Keine Zeile ohne

übermenfchliche Dummheiten! Es ist ein Buch, das, ohne unzüchtig zu

sein, durch seine Albernheit doch das Schamgefühl jedes Menschen gröb

lich verletzt."

Ehrysostomos war sehr bleich geworden, „Und sonst, meinen Sie,

besäße das Wert keinerlei Vorzüge?"

„Es scheint preiswürdig zu sein," entgegnete der Andere. „Wer

es tauft, hat gut und gern ein ganzes Jahr daran zu lesen; eher komm«

er nicht durch, weil er sicher nach seder halben Seile entschlummert."

„So zählen Sie diese Verse zu den Schlafmitteln?"

„Ja. Aber nicht zu den angenehmen."

„Herr!" brauste Chrufostomos auf. „Sie werden das zurücknehmen'

Denn wissen Sie, ich bin der Dichter! Und wenn Nie mir keine Ehren-

erklärung geben, haue ich Sie zu Brei — "

„Nachdem ich Ihre Gedichte gelesen habe, schreckt mich auch das

furchtbarste Schicksal nicht mehr," gestand der Fremde mit edlem Freimut!?,

Ehrysostomos bezwang fich, mit Rücksicht auf den Leibdiener im

Hintergründe. „Ich fah Nie einzelne Stellen in meinen Liedern an

streichen?"

„Gewiß, Ich erlaub!« mir schon zu bemerken, daß die Gedichte

ihrer Miseiabililät wegen das Schamgefühl jedes gebildelen Menschen

gröblich verletzen, ohne unzüchtig zu sei». Ich werde das Buch dem

Reichslage als Malerial übersenden."

„Also ein Denunciant sind Sie auch?" fragte Ehrysostomos erbitten.

Der Fremde zupfte an der Schnur des Naumwollhemdes, datz

feinen Körper farbenbunt umspann. „Sie würden nicht so sprechen,

wenn Sie wühlen, wen Sie vor sich haben. Es ist geradezu nieine

elhische Pflicht, das Zustandekommen eines Gefehes zu fördern, das..."

Er brach jählings ab. „Nein, ich will nicht in den Ruf eines eitlen

Gecken gerathen. Ich habe derlei Reclameredereien auch nicht nölhig.

Wenn mau sich," und der vornehme Herr warf bei dielen Wollen lässig

das Haupt zurück, „eines Weltrufes erfreut, wie ich, wenn man gleich-

fam den» ganzen Reichstage Direcüuen giebt und feit Jahren von Jeder

mann, Hoyen und Geringen, genannt wird, dann , . . pah!"

Ehryfostomos erschrak. Er hatte augenscheinlich eine einflußreiche

Perfönlichleit vor fich und war im Begriff gewefen, sie fchwer zu be

leidigen. „Haben Sie Mitleid mit mir," flehte er. „Seit Jahren be

reite ich mich auf die Nachfolge Hohenlohe's vor. Ich bin nämlich der

starke Mann, nach dem erst neulich das Abgeordnetenhaus verlangt hat:

den erforderlichen hohen Mangel an Intelligenz kann ich jeder Zeit nach-

weifen. Wenn Sie uun die Meister, die ich rief', dem Reichstage vor

legen, verderben Sie mir rettungslos die Carritzre, stürzen mich von der

mühsam eltlommenen Höhe in die Nacht des Vergessens hinab, machen

mich unmöglich im Lande —"

„Was Ihre Intelligenz anbelangt, so sind Sie wirklich der ge

wünschte starke Mann," enlgegnele der Fremde, bedächtig seine weiche,

hohe Mütze zurechtrückend. „Dagegen bezweifle ich nach den Proben, die

Sie mir eben gaben, daß Sie auch über die anderen nothwendigen Eigen

schaften des kommenden starten Mannes verfügen, so über hochgradige

Unverfrorenheit und Scheinheiligleit, Lieber Freund, wie ich Sie hier

vor mir fehe, Halle ich Sie für die Slellung, die Sie anstreben, noch

für zu jung und oerfchämt. Ihnen fehlt offenbar noch die Courage zur

ausgefeimten Heuchelei."

„Erlauben Sie!" rief Ehryfostomos entrüstet. „Sie glauben ja

gar nicht, was ich im Leben fchon zusammengeschwindelt habe! Mein

ganzes Dasein ist eine einzige Verstellung. In dieser Beziehung nehme

ich es mit Jedem auf, mein verehrter Herr — Herr —"

„Heinze ist mein Name. Ich befinde mich augenblicklich auf Ur

laub. Sie wissen ja, daß es modern geworden ist, Strafgefangenen, die sich

gut führe», Sonnlags-Urlaub, allerdings noch ohne Hausfchlüsfel, zu geben.

Ohne Ueberhebung darf ich wohl fagen, daß ich bei Reichstag und Regie

rung etwas gelte. Verdankt das Gefetz, das die Unzucht der Künstler

und Dichter zu verhindern berufen ist, nicht mir seinen Namen? Seien

Sie deßhalb vernünftig, junger Mann, verzichten Sie auf übertriebene

Wüufche, und ich werde Sie meinen parlamenlarifchcn Freunden empfehlen,

Sie wissen, Nuchta wackelt fo wie fo. Wir brauchen bald einen neuen

Eolonialdiiector, der abfolut nichts von der Sache versteht. Und das

thun Tic doch?"

„Voll und ganz," rief Ehryfostomos niit Ueberzeugung.

„Sie sind also zum Colunialdireclor geradezu geboren," sagte der

Fremde, sich die Hände reibend. „Mit den starten Männern dagegen,

die sich um die höheren Stellen beweiben, können Nie jetzt noch nicht

concuiriren. Der Mann da, dem ich auf fein inständiges Bitten erlaubt

habe, sich mir anzuschließen, weil es ihn so mächtig zu mir hinzog" —

Herr Heinze wies bei diesen Worten auf den hinter ihm stehenden,

refpectvollen Glattrasirten —, „der Mann ist bedeutend stärker als Sie,

aber meines Erachlens auch uuch nicht eingetcufelt genug."

„Wer ist es?" fragte Ehryfostomos.

„Sie werden von ihm gelefen haben. Fridolin Knillel, katholischer

Psarier a, D. Er muhte vor mehreren Jahren wegen unsagbar ge

meiner und unzüchtiger Handlungen, die er mit einer noch nicht vier»

zehnjährigen Schülerin vorgenommen hatte, nach der Schweiz entfliehen,

Württemberg wollte den Hallunten ausgeliefert haben, da sprang diesem

Schweinekerl — das Wort ist ja parlamentarisch geworden — ein katho

lischer Jurist bei und rettete ihn mit einem Rechtsgutachten , das die

Auslieferung aus formalen Gründen unmöglich nannte."
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„Pfui Teufel!" schrie Chrysostomos. Herr Hcinzc tonnte ihn nicht

zur Ordnung rufen, da auch dieses Won zum parlamentarischen Sprach

schätze geschlagen worden ist.

„Ja, und was die Hauptsache ist — der betreffende Herr Rechts-

gutachter wird heute im Reichstage eine hitzige, eine fulminante und

jeden Widerstand niederschmetternde Rede für die mich verewigende I«x

halten, für die Verfolgung der zuchtlosen Vöcklinbilder, der Römischen

Elegien und aller zukünftigen Sittenstückschreiber. Hie könnten es sich ja

beisallen lassen, die Heldenthat meines die Kinder und die Schweiz

liebenden Freundes Fridoliu Kuiltel zu behandeln,"

Chrysostomos starrte vernichtet zu Boden, „Derselbe Herr, der das

befreiende Rechtsgutachten ausarbeitete, sprich! heute für die lex Heinze?"

fragte er nach einer langen Pause, „Dann allerdings , , . dagegen

komme ich mit meinem bißchen Courage nicht auf. Denn dazu gehört

ein Mull) . . . Vor diesem starken Manu muß selbst ich mich beugen,"

Timon d. ).

Von den großen berliner Hammer Kunstausstellungen.

?1u8 <^», olmu^ß — plu» <^a I:r möme olioss. Ein alter Ber

liner erzählte mir neulich, wie es einst, vor ein paar Jahrzehnten, nur

alle zwei Jahre eine sogenannte „große" Kunstausstellung gab. Und

in der Zwischenzeit, da waren ja auch nur ein paar „Salons" vor

handen, mit mehr oder weniger „permanenten" Ausstellungen das

Kunstbedürsnih des Berliner Publitnnis zu befriedigen. Damals be

deutete denn auch die Somnier-Ausftellung etwas. Man durfte er

warten, daß sie uns was zu sagen hätte, und man tauschte sich nicht.

Nicht bloß neue Bilder gab es zu sehen, sondern auch neue und jede

einzelne dieser periodisch wiederkehrenden Ausstellungen war förmlich ein

Ereigniß. Und heute! Mehr als ein halbes Dutzend ernst zunehmender

Salons versendet vom Ottober bis Ende April alle drei Wochen Ein

Illdungen zur Besichtigung einer neuen „Ausstellung", und vom Mai

bis zuni Ottober, während welcher Zeit zudem jene Talons auch »ur

ausnahmsweise feiern, haben wir die „große Berliner Kunstausstellung"

und seit vorigem Jahr auch die der „Secession" dazu. Und auf beiden

bekommen wir gar noch manches wieder zu sehen, was Winters über i»

den Salons ausgestellt war oder was uns von den Iahresaussiellungeu

in anderen großen deutschen Kunststädten belauut ist. Wie soll man

da nicht ausrufen: ,,i.>Iu8 tzir <?u»nF<?, plu» o:l I» mLine etrose." Wo

sollen sie denn schließlich herkommen — die' neuen Kunstwerke? In

einer Zeit zudem, wo, wie ich vor einem Jahre ausführte, irgend welche

Kampfbewegung längst schon aufgehört hat. Thatjächlich finden wir ja

auch jetzt wieder eine ganze Anzahl von Weiten in dem Auestellungs

bau der „Secession" auf Charlottenburger Boden, die ebenso gut im

„Palast" in Alt-Monbit ihren Platz hätten finden können. Und um^

gelehrt. Besonders spaßig nimmt sich'K aus, wenn einer der Führer

und Vorstandsmitglieder der „Secession" vorübergehend aus ihr aus

tritt, um feine Bilder in der „Großen" auszustellen. Freilich heißt's,

er „dürfe" fic nur dort ausstellen, weil sie im Auftrage des preußifchen

Staates (und der Stadt Allona) gemalt seien. Dem mag so sein und

— und allerdings hätten die Detimann'schen Wandgemälde sür das

Nathhllus in Alton» im „Secessions"-Nau überhaupt gar keinen Platz

gehabt. Aber dieser Formalismus, daß er deswegen für ein Jahr aus

feinem Verbände austreten muhte, ist und bleibt fehr fpaßig.

Des Spaßigen giebt's auch sonst noch mancherlei. Die „Eröff

nungen" beider Ausstellungen werden, wie sattsam bekannt, mit einer

gewissen Feierlichkeit vollzogen, und zu einer solchen Feierlichkeit gehören

natürlich auch „muntere Reden". Man erinnert sich wohl noch, wie

Prosessor Licbermann bei dieser Gelegenheit im vorigen Jahre erklärte:

„Für uns giebt es leine allein-feligmachende Richtung in der Kunst,

sondern als Kunstwerk erscheint uns jedes Wert — welcher Richtung es

auch angehören möge — in dem sich eine aufrichtige Empfindung ver

körpert," Und wie sagte Professor Kuner jüngst bei der Eröffnung der

„Großen"? , . . „Verschlussen sind die Ausstellungshallen geblieben

nur allen Denen, die nur heute vom Publicum so gesuchte Marltwanre

liefern." Ja — welch' principieller Unterschied besteht denn eigentlich

zwischen den leitenden Anschauungen hüben und drüben? Allenfalls

bloß noch ln den engeren oder weiteren Grenzen, die man dem Begriff

der „Marltwaare" zieht. Und wie neulich Liebermann die „aufrichtige

Empfindung", also das Persönliche in der Kunst betonte, so Koner jetzt

die „persönliche Eigenart", die man nicht aufzugeben brauche, wenn man

in den Galerien von alten Meistern zu lernen suche. Endlich ward

auch bei beiden Eröffnungen den Fremden manch' hübsches Cumpliment

gesagt. Alfo abermals: „iilnü fir «Ii!>,i!^ß, plu» >,:» I» rn^i»6 clloze."

Uebrigens fand der Präsident der Secession ein treffendes Wort. Ich

meine nicht das von ihm citirte des Heiligen Augustinus: „Kunst ist

sür uns, was die großen Künstler gemacht haben," denn es ist eben

nicht seines, sondern jenes andere: „eine jede Kunst hat das Publicum,

welches sie verdient. Nicht ein nachsichtiges, sondern ein einsichtiges

Publicum wünschen wir uns sür unsere Veranstaltung." Drüben, am

Lehrter Bahnhofe, hieß es ganz im Gegenfatze dazu: „möge unser Unter

nehmen mit Milde nufgenoinmcn werden . , ."

Wie sich's für einen gewissenhaften Berichterstatter ziemt, müßte ich

nun etwas statistisch komme», müßte die driltehalbtausend Kunstwerke

der „Großen" und die mehr als vierhundert der „Secession" hübsch

säuberlich nach Gattung, Art und Herkunft classificiren und rubriciren.

Aber wäre es auch gewissenhaft — einen richtigen Zweck hätte es

doch nicht, lind darum begnüge ich mich für dieses Mal mit einer

allgemeinen Uebersicht. Einzelnes soll dann später herausgehoben

weiden.

Die „Große" macht in diefem Jahre ohne Zweifel einen besseren

Eindruck, als im vorigen. Die Jury hat strenger ihres Amtes ge

waltet und wenn auch das Wort von der Fernhaltnng „jeglicher Marlt

wanre" eine verzeihliche Hyperbel und wenn auch Neues kaum zu ent

decken war bei den beiden ersten immerhin flüchtigen Rundgängen — ganz

Unerfreuliches ist mir doch nur ziemlich wenig ausgestoßen. Ein be

sonderes Interesse verleihen auch dieser Ausstellung wiederum die zahl

reichen Collectiv-Ausstellungen einzelner hervorragender Künstler, wie die

des Holländers Gari Melchers, der während seines langen Aufent

haltes in Amerika uud obfchon er seinen Wohnsitz in Paris hat, bei

aller unverkennbaren sranzüsischen Schulung iu Motiven und Auffassung

doch nie seine Herkunft verleugnet; oder Emile Wauters, der als

Belgier nun schon auch eine Wefensverwandlfchaft mit den Franzosen

zeigt, unter denen er so lang« bereits lebt. An diese Sonder-Aus-

stellungen fremder Künstler schließen sich die einiger deutscher an. Von

ihnen beanspruchen die Bilder- und Studiensammlungen Eugen Nrnchts

und Hugo Vogels, der u. A, auch seine Merseburger Ständehaus-

Wandgemälde vorführt, ein erhühteres Interesse, weil man es hier mit

einer liefer gehenden Kennzeichnung einer künstlerischen Persönlichkeit zu

thun hat, was sich von den Ausstellungen von Ismael Gentz, Paul

Vorgang, zum Thcil auch von Rummelspacher weniger behaupten

läßt, während der alte Oswald Achenbach wiederum auch aus früheren

Jahrgängen Proben bietet. Obfchon die lseurige Ausstellung keine inter

nationale ist, haben sich doch, trotz des großen Weltjahrmartts in Paris,

auch die Künstler fremder Länder zu größeren Gruppen-Ausstellungen

bewegen lassen. Namentlich die Scandinavier sind recht zahlreich er

schienen, Schweden und Dänen; manch' Neues ist mir da aufgefallen,

obfchon ich die letzten größeren Ausstellungen dieser Künstler in ihrer

Heimath gesehen habe; aber auch einige vielgereiste — soll ich sagen

Paradestücke oder Ladenhüter? — und verschiedene Bilder aus dolligen

Slaatsgallerien, Auch die Belgier und Holländer zeigen rege Belheiligung

und eine größere Anzahl von Franzosen hat es ermöglicht, trotz des

„Salons" und der verschiedeneu anderen Ausstellungen zu Paris, auch

sür Berlin Einiges übrig zu haben. Milunter ist's freilich auch danach.

Dann kommt die dritte Ausstellung des „Verbandes deutscher Illustratoren"

hinzu, die Neues natiirlich nichts sagt, kommt die Hochfluth Berliner

Kunstbeflifscner, kommen die Düsseldorfer, die mit Otto Heicherts

„Veteranenverfammlung/ eines der besten Bilder der ganzen Aus

stellung beigesteuert haben, die „Münchener Kunftgenusseuschaft", die sich

nicht sonderlich angestrengt hat, u, f. w. Geschlossen sind andere deutsche

Künstlergruppen dieses Mal nicht aufgetreten und die Oesterreicher fehlen

noch. „Nur immer langsam voran" — so heißt's ja im alten Liede,

Architektur und Kunstgewerbe — im Ganzen herzlich unbedeutend;

Sculptur — nun das übliche Vorherrschen der staatlich-monumentalen

Austragskunst und der vorlheilhaften Nüsten-Modellirung; immerhin aber

hier und da eine erfreuliche Ueberraschung auf dem Gebiete der Klein

kunst, die den Uebergang zum Kunstgewerbe bildet. Eines ist sehr er

freulich bei der diesjährigen „Großen", Man hat sich beim „Hängen"

viel Mühe gegeben. Das national oder schulmähig Zusammengehörige

hat man hübsch bei einander placirl: zur Freude der Herren Kritiker

und zur Belehrung des Publikums. Nur hier und da 'mal eine Regel

von der Ausnahme: dann nimmt diese sich aber auch aus, wie irgend

ein aufgesetztes Licht, wie ein ,6ernier eouz> äß rxm«u" auf eiucm

Bilde: das Ganze des Eindruckes dieses oder >enes Saales wird dadurch

entschieden gehoben.

Ganz anders war das System der Herren von der „Secession",

Alles kunterbunt und willkürlich durcheinander gehängt, Ausstellungen

sind aber doch nicht bloß für den sybaritisch genießenden feineren Kunst-

Verstand des Mcicens und Gourmets da. Uud andererseits hat doch

auch gerade das feinste Diner seine wohlabgewogene Speisenfolge. Hier

giebt's ein fortwährendes Gerenne und Gelhue, will man eine richtige

Vorstellung von der Perfünlichleit diefes und jenes Künstlers gewinnen.

Manche Zusammenstellung ist ganz raffinirt; manch andere minder

glücklich. Man denke sich z. V. Lavery und Liebermann, Whistler

und Corinlh zusammen in einem kleinen Saal, oder Hodler neben

Brangwyn, Nicht einmal die 6 aus der Schleißheimer Gallerte ent

liehenen Gemälde des zu früh verstorbenen und bei Lebzeiten so wenig

verstandenen Hans von Marees, die die prellt »ttraetion- der

Ausstellung bilden sollen, hat man beisammen gelassen. Wir müssen

uns diese Bilder in drei verschiedenen Räumen zusammenlesen . . . ,

Geht man aber auf's Einzelne ein, so giebt's allerdings viel Sehens-

weithes, Fesselndes von ca. 110 deutschen Künstlern, vornehmlich Ber

linern und Münchenern, denen ungefähr 50—60 fremdländische gegen

überstehen, darunter allein gegen 30 Franzofen. Nur glaube ich nicht,

daß diese Ausstellung cmgethan ist, einen richtigen Begriff von dem

heutigen Stande der „Secessionsmalerei" in Deutschland zu geben. Mir

fcheint aber noch immer, daß das der Hauptzweck diefer Ausstellung

sein sollte.

Bon den hervorragenderen Einzelerscheinnnge» das nächste Mal . . .

. . I. Norden.
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Lehren aus dem Burenkriege.

Die kriegerische» Ereignisse in Südafrika fordern zum

ernsten Nachdenken über die eigene militärische Ausbildung

und Kriegsfertigteit auf. Zwar sind die Verhältnisse auf

den dortigen Kriegsschauplätzen andere als auf unseren

europäischen; nichts destoweniger lassen sich, und zwar schon

jetzt, wichtige Lehren aus den Ereignissen und Erscheinungen

ziehen. Die Summe der Erfahrungen kann natürlich erst

nach Beendigung des Krieges, besonders nach Anhören und

durch die Augenzeugen desselben festgestellt werden. Die Militär-

Verwaltung wird nicht verabsäumt haben, zum Studium des

Krieges hervorragend begabte und tüchtige Offiziere aller

Waffen, sowohl in das Lager der Briten als der Buren ent

sandt zu haben. Die Kosten können nicht in Betracht kommen

im Vergleich mit dem Werthe so mannigfaltiger und gewichtiger

Kriegserfahrungcn, wie sie kein Manöver, selbst in noch so

großem Stile, selbst bei noch so vollendeter Anlage für das

Heer zeitigen kann und zwar hauptsächlich, weil in letzteren

keine Granaten platzen und keine Kugeln pfeifen. Man darf

diese Voraussetzung wohl um so eher machen, als der kürzlich

erschienene Neuabdruck der Felddienst-Ordnung anscheinend

dem südafrikanischen Kriege schon Rechnung trägt. In ihrer Ein

leitung sagt dieselbe nämlich: „Beim Exerciren und beim ge

fechtsmäßigen Schiehen wird der Mann zur Feuerdisciplin

angeleitet. Höher aber noch steht feine Erziehung

zum selbstständig und überlegt handelnden Schützen,

der auch dann, wenn der Führer gefallen, oder defsen Stimme

nicht mehr durchdringt, unbeobachtet und sich allein über

lassen seine Waffe gewissenhaft handhabt." Statt

dieses Nachsatzes „der auch dann, wenn" könnte man heute

kurzweg sagen, der sein Gewehr wie ein Nur handhabt.

Hiermit soll nicht etwa der Kriegsführung der Buren im

Allgemeine», der gewiß große Mängel anhaften, ein Loblied

gesungen werden.

Zunächst muß der Soldat durch Ausrüstung und Be

kleidung in der Lage sein, überhaupt die Waffe zweckent

sprechend handhaben zu können. Es ist das alte Klagelied,

welches mit Recht jetzt wieder angestimmt wird. Es ist ein

e«t«luiu eeu«eo, das nicht eher verstummen darf, bis mau

fugen kann: Es ist erreicht! Geheiligte Traditionen können

ernstlich gewiß nicht als Gegengründe einer durchgreifenden

Reform auf dem Gebiete der Ausrüstung und Bekleidung

angeführt werden. Bei der Ausrüstung dürfte vielleicht der

Gedanke in Erwägung zu ziehen sein, ob man nicht eine

Unterscheidung und Theilung desselben in Marsch- und Gefechts-

Ausrüstung vornehmen kann. Vielleicht werden unsere mili

tärischen Augenzeugen auch i» dieser Richtung wcrthvolle Er

fahrungen im Burenkriege sammeln.

Was die Ausbildung der Truppe für den Krieg anbe

trifft, fo sagt die Felddienst-Ordnung in der Einleitung:

„Die Ansprüche, die der Krieg a» die Truppe stellt, sind

maßgebend für ihre Ausbildung im Frieden." Das Exercir-

Neglement schließt seinen zweiten Theil mit den Worten:

„Die Ausbildung der Truppe ist nach richtigen Gesichts

punkten erfolgt, wenn sie das kann, was der Krieg er

fordert, und wenn fie auf dem Gefechtsfelde nichts

von dem wieder abzustreifen hat, was sie auf dem

Excrcirplatze erlernte." Diese Forderungen erscheinen

ganz selbstverständlich. Und doch — das erste, was auf dem

Gefechtsfelde wcrthlos wird und abgestreift werden muß, ist die

Parade, für welche die Bestimmungen im Exercir-Neglement

gleich obigen Satze folgen. Wie viel unendliche Mühe und

vor Allem wie viel Zeit wird auf den Paradedrill

verwandt. Zeit aber hierfür ist bei der zweijährigen Dienst

zeit absolut keine mehr vorhanden. Man wird entgegnen,

daß die Parade, wenn nicht in dircctem, so doch im in-

directen Zusammenhange mit den kriegerischen Zwecken stehe,

indem sie ein bedeutsamer Factor bei Auerziehung der Mannes

zucht sei. Unbedingt ist die Manneszucht der Grundpfeiler

der Armee; aber dieselbe läßt sich ebenso unbedingt aufbaue»

mit Uebunge», aus denen gleichzeitig Nutze» für das Gefechts

feld, für die Gefechtstüchtigkcit und Kriegsfertigteit gezogen

werde» kann. Solche Uebungcn und erzieherischen Mittel

gicbt es in großer Zahl. Es seien hier nur die turnerischen

Uebungcn erwähnt, welche bei exacter Ausführung, völliger

Beherrschung des Körpers und der Gliedmatzen unstreitig

ebensoviel Manneszucht predigen, als z, B. der Paradegriff:

«Achtung! Präsentirt das — Gewehr." Man wird weiter

entgegnen, die Parade sei erforderlich aus Repräsentations

zwecken. Das Erforderniß kriegsgemäßer Ausbildung ist so

hoch anzuschlagen, daß Repräsentationsrücksichten ernstlich

nicht in Frage kommen dürfen; überdies bieten die gewaltigen

Gefechtsübungen im Manüvergcländc hinlänglich Gelegenheit,

fremden Fürsten und Zuschauern einen imposanten Eindruck

von unserer Heeresmacht zu verschaffen. Die Parade mit

den ihr anhaftenden zeitraubende» Vorübungen uud Exercitien

muß also fortfallen, allein schon, um die Forderung der
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Felddienst-Ordnung, welche höher noch als Feuerdisciplin die

Erziehung zum selbstständig und überlegt handelnden Schützen

stellt, zu genügen. Was dem Bur der Kampf um's Dasein

in vieljähriger Schulung gelehrt hat, das soll unseren Leuten,

die in dieser Beziehung ohne jegliche Vorbildung sind, inner

halb eines Zeitraumes von zwei Jahren anerzogen werden.

Das ist eine gewaltige Aufgabe, welche nicht durch neben

sächliche Uebungen, die nichts mit den Forderungen des

Gefechtsfeldes zu thun haben, beschwert werden darf.

Zeit erfordert ferner die kriegsgemäße Ausbildung des

Infanteristen bedeutend mehr als bisher für den Pionierdienst,

vor Allem für die Feldbefestigungskunst. Auch das ist eine

Lehre, die uns der Burenkrieg an's Herz legt. Wir sind

dabei weit entfernt, der Defensive Huldigungen darbringen zu

wollen, und nichts wäre unheilvoller, wollte man dem Offensiv

geiste unseres Heeres einen Dämpfer aufsetzen. Immerhin

wird man auch der Defensive volle Aufmerksamkeit schenken

müssen, besonders aber dem Gemisch von Offensive und

Defensive erhöhte Bedeutung beilegen. Lehrreich wird es da

her sein zu erfahren, wie es mit der Ausrüstung der Buren,

welche in der Feldbefestigungstunst sich als Meister gezeigt

haben, steht. Wichtig werden sein die Formen, die Profile

ihrer Befestigungstunst. Das ungekünstelte und offenbare

Erstaunen eines Heerführers wie das Lord Roberts dürfte

schließen lassen, daß wir es mit bisher völlig fremden oder

doch ungebräuchlichen Formen dieser Kunst zu thun haben.

Dem mit militärischen Dingen nur einigermaßen Ver

trauten ist es kein Geheimniß, daß die Infanterie und be

sonders die Chargen dieser Waffe einen Abscheu vor dem

Spaten und der Hacke haben. Dem aufmerksamen Beobachter

wird allerdings auch nicht entgangen sein, daß ganz allmälig

ein kleiner Fortschritt gemacht ist, daß mehr Sinn und Ver-

ständniß für diesen wichtigen Dienstzweig erwacht. Es ist

nicht schwer den Abscheu zu verstehen; das herzhafte und

kühne Vorwärts und Drauflos liegt im Charakter unseres

Volkes begründet. Oftmals wird dem ein Halt entgegen

gerufen werden, sei es durch den feindlichen Geschoßhagel, sei

es durch Absichten und Befehle des eigenen Führers. Die

gewaltige räumliche Ausdehnung unserer Schlachtfelder fordert

häufig an einer Stelle das hinhaltende Gefecht, vielleicht die

reine Defensive, auf anderen Punkten den entscheidenden

Offensiostoß. Dort gilt es wacker vom Spaten Gebrauch zu

machen. Jeder Stich ist eine Erhöhung der eigenen Feuer

kraft und eine Herabminderung der feindlichen; indem so der

Spaten benutzt wird, handhabt der Soldat gleichzeitig seine

Waffe. Der Ausbildung des Infanteristen in diesem Dienst

zweige muß daher die allergrößte Sorgfalt gewidmet werden.

Mit der Pioniertruppe kann, bei der geringen Stärke dieser

Waffe, durchaus nicht gerechnet werden. Und doch besteht

noch häufig die Ansicht, der Pionier sei das Schanzzeug des

Infanteristen. Vielleicht wäre es vortheilhaft, den Pionieren die

Feldbefestigung ganz zu nehmen und sie völlig der Infanterie

abzutreten; dann weiß der Infanterist, daß er sich unbedingt

auf sich selbst verlassen muß. daß kein Anderer für ihn ein

treten kann. Dem Pionier aber würde diese Erleichterung zu

gönnen sein, denn er weiß schon lange nicht mehr, woher er

die Zeit zur Ausbildung in den mannigfachen Dienstzweigen

nehmen soll.

Was also gegenwärtig Noth thut, was schon heute der

Burenkrieg lehrt, das ist für den Infanteristen vor Allem

gesteigerte Ausbildung in den beiden bislang nicht genügend

beachteten Ausbildungszweigen, einmal Erziehung zum selbst

ständig und überlegt handelnden Schützen und zweitens ernste

und vollendete Ausbildung in der Aefestigungskunst. Hier

für ist erforderlich Zeitgewinn, der aber nur noch zu erreichen

ist durch Einschränkung bezw. Beseitigung dessen, was auf

dem Schlachtfelde abgestreift werden muß, nämlich des Parade-

drilles und des Gamaschendienstes. Oerruanicus.

Die WohlthiitigKeit im modernen Leben.

Von «arl Noetzel.

Die Wohlthätigkeit entspringt dem Menschlichsten im

Menschen, ihre Bedeutung ist mithin immer dieselbe, aber

auch sie hat sich den modernen Lebensformen anpassen müssen,

alte Aufgaben aufgegeben und neue großartige empfangen.

Daher sind Viele an ihr irre geworden, vor Allem solche,

welche Wohlthätigkeit mit Almosengeben identificiren. ' Dank

der staatlichen und communalen Nrmenfürsorge ist indeß

heute Niemand mehr zum Betteln gezwungen, das Betteln

dementsprechend verboten worden, und so hat das Almosen-

geben, diese müheloseste, aber auch höchst persönliche Art des

Wohlthuns im Principe aufgehört. Der Durchschnittsbürgn

ist daher fest überzeugt, mit seinen Abgaben, aus welchen

ja auch die öffentliche Armenfürsorge bestritten wird, sich

aller Wohlthätigkeitsverpflichtungen erledigt zu haben. Tem

ist jedoch durchaus nicht so. Keine Zeit war mehr berechtigt

als die unsrige, erhöhte Anforderungen an die persönliche

Wohlthätigkeit zu stellen. Der allgemeine Wohlstand Hot

sich in ungeahnter Weise vermehrt, und dank einer viel ver°

breiteteren Bildung haben sich die berechtigten Ansprüche und

Bedürfnisse der unteren Classen dementsprechend bedeutend

erhöht. Schade nur, daß wir keine andere Bezeichnung haben

für die freiwillige thätige Antheilnahme an der körperlichen

und geistigen Noth unseres Nächsten als Wohlthätigkeit.

Denn der Begriff Wohlthätigkeit ist ein für allemal starl

discreditirt worden. Man hat ihn banalisirt und lächerlich

gemacht durch die Wohlthätigkeitsbazare, -balle, -concerte,

-bankette :c., wo überall das Vergnügen die Hauptsache ist,

die Wohlthätigkeit nur der Deckmantel. Schwerlich wird der

Besucher derartiger Veranstaltungen den Eindruck mit nach

Hause nehmen, daß er wohlthätig gewirkt habe; ein persön

liches Wohlthätigteits- Interesse hat er nicht dabei; was mit

dem Gelde geschieht, weiß er nicht und fragt auch nicht da

nach. Ebenso empfinden dürfte der reiche Mann, der mit

einem Federstriche viele Tausende einem Wohlthätigkcits-

institute verschreibt, um geadelt zu werden, einen Orden zu

erlangen oder wenigstens in aller Leute Mund zu sein. Es

ist ja gar nicht zu bestreiten, daß auch auf diese mehr

oder minder äußerliche Weise sehr viel Gutes geschieht, und

daher muß der Realpolitiker in der Armenpflege durchaus

auf die menschlichen Schwächen der Eitelkeit und Genutzsucht

speculiren. Das so geschaffene Gute dient aber nicht zur

Förderung des Wohlthätigkeitsgedankens, sondern zu seiner

Discreditirung. An sich ist die Spöttelei über die Wohl

thätigkeit schon populär in manchen Kreisen, wohl mit in

Folge falsch verstandener Brocken aus der Nationalökonomie,

eines nichtverstandenen Darwinismus, der quietistischen Lehren

eines modernen Pessimismus und der krankhaften Nitzschecmischen

Wohlthätigteitsverachtung. Großen Antheil an der Un-

popularität der heutigen Wohlthätigkeit hat aber auch ihre

in letzter Zeit so stark hervortretende Tendenz des Vor»

herrschens bureautratischer technischer Elemente auf Kosten

der persönlichen Antheilnahme des Einzelnen an der z»

schaffenden Wohlthat. Das ist jedoch der ganz natürliche

Uebergangszustand jeder Institution, die sich plötzlich vor

ungeahnt große Aufgaben gestellt sieht und nun vor Allem

danach streben muß, den technischen Anforderungen eines

großen Verwaltungsappaiates gerecht zu werden. Danach frag!

aber das Publicum wenig. Das Wohlthun ist bei ihm vor

wiegend Gemüthssache und daher auf's Leichteste Stimmungen

und Verstimmungen unterworfen. Vorherrschend ist auch

noch die beschränkte Vorstellung, daß nunmehr der Staat

alle Wohlthätigkeit übernommen habe, und daß persönliches

Wohlthun daher falsche Sentimentalität fei. Das ist durch

aus unlogisch. Unzweifelhaft ist es die wohlverstandene Auf

gabe des Staates, sämmtliche seiner Angehörigen vor directem

physischen Mangel zu schützen. Wie wir sahen, haben wir
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dieses Ziel schon fast erreicht und werden es sicher noch ganz

erreichen. Kann aber der Staat Wohlthat üben? Niemals!

Das liegt auch durchaus außerhalb seines Wirkungskreises.

Wohlthat ist ja die persönliche, daher seelische Antheilnahme

an der Noch unseres Nächsten. Selbst wenn es dem Staate

gelänge, alle physische Noch seiner Angehörigen zu beseitigen,

wird die private, persönliche WohltlMgkeit durchaus nicht

aufhören, vielmehr wird ihr Gebiet ungemein erweitert und

durchgeistigt. Denn erst die persönliche Theilnahme Privater

an den vom Staate Versorgten kann der Fürsorge des Staates

den Charakter der Wohlthat verleihen. Hier liegt die Quint

essenz des Unterschiedes zwischen früherer und moderner

WohltlMgkeit, worauf wir noch ausführlicher zurückkommen

werden. Vorerst sollten bloß die Gründe dargelegt werden,

aus denen sich die merkwürdige Thatsache erklärt, daß jetzt

mehr denn je Wohlthätigkeit in großartigen Anstalten geübt

wird, und dennoch die Wohlthätigkeit im Privatleben des

Einzelnen eine verschwindend kleine Rolle spielt gegen früher.

Ein jeder culturelle Fortschritt ist mit zeitlichen Nach

theilen verbunden, Nachtheilen, welche oft viele Kurzsichtige

an dem Fortschritte als solchen verzweifeln lassen. So war

es auch mit dem Aufhören des Almosengebens. Seit der

Staat die Bettelei verbot, wozu er in Folge seiner Vor

kehrungen durchaus berechtigt war, wurde das Nlmosengeben

als demoralisirend verpönt. Sehr mit Recht lehrten die

Aimenpolitiker, daß es besser sei, ein Almosen zu wenig zu

geben als eines zu viel; ferner solle man einen Bettler eher

mit Arbeit als mit Lebensmitteln, aber lieber noch mit Lebens

mitteln als mit Geld unterstützen. Das leuchtet ja auch ein.

Aber es liegt einmal in der menschlichen Natur, aus der

Beschränkung persönlicher Triebe, namentlich der edlen, radikale

Schlüsse zu ziehen. Man hatte einfachen Seelen die Freude

am Almosengeben genommen; daraus schlössen sie, daß jede

persönliche Wohlthätigkeit zwecklos sei und beschränkten sich

von nun an auf das Zahlen von Beiträgen an einen Armen-

Verein. Als ob es keine Gelegenheit mehr gäbe für zweck

mäßige persönliche Wohlthätigkeit? Daran ist indeß durch

aus kein Mangel, nur muß man jetzt die Armen selbst

aufsuchen, während sie früher in die Häufer kamen. Die

persönliche Wohlthätigkeit ist also unbequemer und mühevoller

sseworden, aber darum eben werthvoller und vertiefter. Das

Almofengeben brachte nur einen kurzen persönlichen Verkehr

mit dem Armen und beseitigte außerdem nur augenblickliche

Noch. Heute handelt es sich meistentheils um verschämte

Arme, also durch Unglück mittellos Gewordene, denn nur

für solche kommt die staatliche Fürsorge nicht in Betracht,

weil sie dieselbe nur in äußerster Noth beanspruchen. Natür

lich ist es in solchen Fällen nicht mit einem Almosen gethan.

Der moderne Armenpfleger muß vielmehr durch persönliches

Eingehen auf die ganzen Lebensverhältnisse des Nothleidenden

herauszufinden suchen, wie derselbe dauernd von Noth befreit

werden kann; ob durch eine einmalige Unterstützung, ob durch

Verschaffen von Arbeit, Pflege kranker Kinder, des Mannes

oder der Frau :c. Diese individualisirende Art der Armen

pflege ist denn auch das Princip mehrerer moderner Armen

vereine geworden, welche den Hauptwerth legen auf einen

Persönlichen Verkehr zwischen Pfleger und Verpflegtem. Da

her weiden diese Vereine wohl immer in der Lage sein,

Wohlthunswilligen gute Gelegenheit zu verschaffen. Aller

dings muß der Einzelne viel größere persönliche Opfer bringen

als früher. Es ist demnach reichlicher Ersatz vorhanden für

das persönliche Element des Almosengebens, auch auf dem

Felde der selbstständigen Privatwohlthätigkeit. Eine weitere

hohe Aufgabe ersteht aber der modernen Wohlthätigkeit darin,

die mehr oder minder unpersönliche Staatsfürsorge durch

Persönliche Antheilnahme an den staatlich Verpflegten erst zu

einer wirtlichen Wohlthat zu gestalten. Wie schon erwähnt,

haben Staat und Gemeinde im Princip die Fürsorge für

alle ihre nothleidenden Angehörigen übernommen. Augen

blicklicher Noth begegnen die Natura lverpflegungsanstalten,

sowie die Herbergen zur Heimath. Für dauernd Arbeits

unfähige forgt die Heimathgemeinde, wozu bei Arbeitern noch

die Alters- und Inualiditätsrente tritt. Die vorübergehende

Arbeitslosigkeit Arbeitswilliger suchen die Arbeitsvermittelungs-

bureaus privater und, neuerdings in der Schweiz, auch staat

licher Einrichtung zu beseitigen oder wenigstens möglichst

abzukürzen. Natürlich ist trotz alledem leider noch lange

nicht für alle Physisch Nothleidenden gesorgt, aber sicher

werden wir noch dazu kommen. Hat dann die Privatwohl

thätigkeit nichts mehr zu thun? Im Gegentheil; ihr Wir

kungskreis wird ein größerer, wie ja auch schon die jetzt

bestehende staatliche Fürsorge den Wirkungskreis der Wohl

thätigkeit bedeutend vergrößert hat. Alle die Kräfte, welche

früher zur Linderung lediglich physischer Noth nüthig waren,

sind jetzt frei geworden zu einer intensiveren seelischen An

theilnahme an den Nothleidenden. Wie oben erwähnt, fällt

physische Pflege mit seelischer jetzt meist zusammen. Wird

aber die physische Noth überhaupt beseitigt sein, so bleibt

noch das weite Wirkungsfeld der rein seelischen Fürsorge für

die physisch Verpflegten. Diese eminent moderne Art der

Wohlthätigkeit hat zudem den großen Vortheil, daß auch der

finanziell schwach Gestellte sie im weitesten Maße üben kann,

da sie fast nichts kostet. Hierum handelt es sich schon jetzt

bei den in Staatsanstalten Verpflegten. Nehmen wir zum

Beispiel die Waisenkinder. Dieselben sind in den Waisen

häusern gewiß gut versorgt. Kann ihnen aber der Staat

auch Liebe geben, das Brod der Kindesseele? Nein! Sorgen

wird er gewiß für gute, gewissenhafte Lehrer und Hüter der

Kinder, aber deren Zahl ist im Verhältmß zu der der Kinder

viel zu klein, als daß sie, ohne ungerecht zu werde», jedem

einzelnen ihrer Schützlinge die nüthige individualisirende Liebe

entgegenbringen tonnten. Das konnte nur ein Genie wie

Pestalozzi. Hier also hat die Privatwohlthätigkeit ein weites

Wirkungsfeld, denn:

„Eines Kindes Seele braucht die Liebe,

Sowie die Vlume braucht das Sonnenlicht,

Um zu entfalten ihres Kelches Pracht."

Nehmen wir nun an, eine Familie wählt sich aus der Zahl

der Waisenkinder einen Schützling, den sie Sonntags zu sich

einladet, mit welchem sie Spaziergänge macht, kurz, an dem

sie lebhaftes Intcreffe nimmt, während sie ihn aber ruhig in

der staatlichen Anstalt läßt, so ist diese Wohlthätigkeit zu

nächst mit keinerlei Kosten verbunden, also auch armen

Familien durchaus möglich. Das so beschützte Waisenkind

hat aber plötzlich eine Familie bekommen, es wird mit Liebe

umgeben, mit freundlicher Theilnahme. Das wird das Kind

vor Verbitterung schützen, seinen Charakter freundlich machen

und ihm den Glauben an menschliche Güte beibringen, der

so oft bei lieblos Erzogenen frühe unwiederbringlich verloren

geht, was diese zu jeder allgemein nützlichen Thätigkeit un

brauchbar macht. Doch auch die betreffende Familie wird

den größten Segen von ihrer Wohlthat haben, indem ihre

Kinder sich frühe an Wohlthnn gewöhnen und jenen einzig

haltbaren Standpunkt annehmen, den Mensch im Menschen

zu achten, ein Standpunkt, der sie für die Zukunft befähigt,

in allen Berufsarten principiell das Beste zu leisten.

In gleicher Weise, wie den staatlich versorgten Kindern,

ist aber auch den so untergebrachten Erwachsenen, armen

Kranken und Altersschwachen, persönliche Fürsorge von privater

Seite angedcihen zu lassen. Auch hier thut Geld wenig, die

Persönlichkeit alles. Daher kann auch der wenig Begüterte

es sich erlauben, seinen Kreis von Schützlingen zu haben,

die er besucht, bei sich aufnimmt, denen er kleine Freuden

bereitet, kurz an denen er persönlichen Nntheil nimmt. So

wird in manches trübe und einsam verbrachte Leben, das die

Freude kaum je erhellt hat, noch in letzter Stunde ein freund

licher Strahl der sinkenden Sonne fallen. Derart im Stillen
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sseübte Wohlthat birgt ihren Lohn in sich, und der Gebende

ist hier der Empfangende.

Aus alledem geht hervor, daß im modernen Sinne nur

der wohlthätig genannt werden kann, dessen Seele stets

hülfsbereit ist und theilnahmsvoll gegenüber allen physischen

und seelischen Leiden seiner Umgebung. Der nächste Kreis

der Wohlthätigkeit ist daher unzweifelhaft die Familie, die

Verwandten und dann die Dienstboten. Angestellten, dann

private Hülfsbedürftige uud schließlich die in staatlichen An

stalten Untergebrachten. Aber schematisiren läßt sich die wahre

Wohlthätigkeit nicht, sie ist ein spontaner Drang:

Es sei die Wohllhat elne freie Thal

Und kenne leinen Lohn und fürchte nichts:

Ein großer freier Schaffenstrieb der Seele!

Eine hübsche Disinition der Wohlthätigkeit giebt der große

Sucialästhetiker Ruskin: „Gutes auf sicherem Wege geschieht,

indem man Menschen nährt, Menschen kleidet, Menschen be

haust und schließlich mit den Künsten, Wissenschaften und

anderen Anregungen Menschen Freude bereitet." —

Den eminent erzieherischen Werth der Wohlthätigkeit

haben wir schon berührt; derselbe ist um so mehr zu berück

sichtige!,, als es sich darum handelt, einen Ersatz zu schaffen

für das unstreitig höchst erzieherische Moment des nunmehr

verpönten Almosengebens. Früher sahen die Kinder, wie

ihre Eltern den Armen die Gaben einhändigten und wurden

auch wohl selbst dazu angehalten. Das machte Eindruck.

Wie sinnig war z, B. die altfranzösische Sitte, nach welcher

zum Pathcn eines Kindes der erste Bettler bestellt wurde,

der nach der Geburt an die Thüre klopfte. Das sollte Segen

bringen. Der gewiß nicht sentimentale Montesquieu erzählt

nicht ohne Rührung, daß auch er einen Bettler zum Pathen

gehabt habe. —

In die Erziehung durch Wohlthätigkeit, die natürlich

auch eine Erziehung zur Wohlthätigkeit ist, haben sich Haus

und Schule zu theilen. Natürlich fällt dem Elternhaufe die

Hauptaufgabe zu. Hier wie überall ist das wichtigste Er

ziehungsmittel das Beispiel. Früh muß das Kind daran

gewöhnt werden, den Einzelnen nicht nach äußeren Gütern,

Reichthum, Rang, Titel zu beurtheileu, sondern nach seiner

Menschlichkeit. Auf diese Weise dürfte der bei Kindern wohl

habender Eltern fo natürliche naive Hochmuth ärmlichen

Kindern gegenüber gar nicht aufkommen. Des Weiteren wäre

durch beständiges Anhalten zur Gefälligkeit und Freundlich

keit frühzeitig der Blick zu schärfen für fremde Leiden. Hieran

fehlt es fo unendlich oft, und fo unterbleibt der größte Theil

des möglichen Wohlthuns weniger aus böfem Willen als

aus Mangel an Blick. Die oben angeführte gastliche Auf

nahme von in öffentlichen Anstalten untergebrachten Waisen

kindern oder auch anderen armen Kindern dürfte hierbei von

großem Nutzen sein. Indeß müßte dabei strengste Aufsicht

herrschen, da diese armen Geschöpfe natürlicher Weise oft fehl

große Unarten und Iugendlaster an sich haben, vor deren

Verbreitung gewahrt werden muß. Allein dies scheint bei

tüchtiger Aufsicht durchaus durchführbar. Einer solchen Er

ziehung müßte es gelingen, dem Kinde schon frühe die Ehr

furcht vor dem, was unter uns ist, beizubringen, was nach

Goethe die Quintessenz des Christenthums ist und dessen ein

ziger, aber eminenter Vorzug vor der so hohen Ethik des

klassischen Alterthums. Ebenso wird ein so erzogenes Kind

später einmal viel leichter zur Erkenntniß kommen, daß die

höchste Aufgabe des Einzelnen in der beständigen künstlerischen

Ausarbeitung seines ethischen Lebens besteht.

In demselben Geiste hätte natürlich auch die Schule

einzuwirken in der Erziehung durch und zur Wohlthätigkeit.

Zu empfehlen wäre hierzu der öftere gemeinsame Besuch von

Waisen- und Rettungshäusern unter verständnißvoller Er

klärung und allerdings sehr gut beaufsichtigten gemeinsamen

Spielen. Das müßte entschieden auf ein junges Gemüth

großen Eindruck machen und ihm mehr als alle theoretischen

Erörterungen zur Erkenntniß bringen, wie zufällig der Reich,

thum ist, und in wie glücklicher Lage es sich ohne alles

eigene Verdienst befindet. Des Weiteren müßte dies die

Kinder dankbar stimmen gegen Eltern und Lehrer und jenen

oben erwähnten so verblüffenden Hochmuth gegen ärmliche

Kinder wirkungsvoll bekämpfen, kurz auf die ganze seelische

EntWickelung den wohlthätigsten Einfluß ausüben, da de'

tanntlich die Iugendeindrücke die bestimmenden sind.

Eine solche Erziehung durch die Wohlthätigkeit erweist

sich sicher auch als das beste Prophylaktikon gegen einige

moderne häßliche und moralisch unlogische Erscheinungen.

Hierzu gehört in erster Linie die Ehrfurcht vor dem Gelde,

Das Krankhafte dieser Erscheinung zeigt sich zunächst darin,

daß dem Besitzer des Geldes geschmeichelt wird, ohne dlltz

der Schmeichler damit irgend welche reellen Absichten ver

bände: daß man sich geehrt fühlt, mit einem reichen Manne

bekannt zu sein, von ihm gegrüßt zu werde» und mit ihm

zusammen gesehen zu werden. Diese moderne Ideologie scheint

bloß entwürdigend und im höchsten Grade lächerlich. Tu«

Gefährliche derselben liegt aber darin, daß eine Suggestion

stattfindet, indem das Urtheil über persönliche Eigenschaften

der Reichen in seltsamster Weise zu ihren Gunsten beeinflußt

wird. So weit geht die Illugik, daß einem Reichen, der mit

einem bedeutend Aermeren freundlich verkehrt, dies geradezu

zum Verdienste angerechnet wird. Diese moderne Krankheit

ist also nicht nur unendlich lächerlich und entwürdigend,

sondern sie hemmt auch die freie Kritik, ist somit höchst gc>

fährlich. Aber noch schädlicher hat sich diese Erscheinung ilii

die Reichen selbst erwiesen, indem sie sich durch die sie um

gebende Ehrfurcht und Schmeichelei vielfach fuggeriren ließen,

daß reich zu fein an sich ein Verdienst sei, und der Reich

thum keiue Verpflichtungen in sich schlösse. Das so, wenn

nicht groß gezogene, doch mindestens stark crmuthigtc geist

lose und höchst unmoralische Protzenthum gab natürlich immer

der anticapitalistischen Agitation die besten Waffen zur höchst

unlogischen Discreditirung aller Reichen und des Capitis

als solchen. So wurde auch jener seltsame, social und

ethisch so unendlich schädliche, aus Neid, Bewunderung und

Verachtung gemischte Haß der Mitglieder der niederen Stünde

gegen die einzelnen Mitglieder der höheren Stände persön

lich erzeugt, wovon noch weiter unten die Rede sein wild.

Wenigstens liegt ständig die Gefahr nahe, daß der Reiche

durch die ihn umgebenden Schmeicheleien leicht die Pflichten

des Neichthums vergißt. Bekanntlich ist es ja viel schwicrigci

gewissenhaft reich zu sein als reich zu werden. Theoretische

Aufklärung über die Pflichten des Reichthums fehlt noch

Haben selbst die Wissenschaftler es nicht mit den Reichen

verderben wollen, oder hielten sie die Beantwortung dieser

Frage bei gutem Willcu für zu einfach? Das wäre jeden

falls auch nicht richtig. Wie vielen wirtlich Strebsamen ist

nicht der Reichthum zum Fluche geworden; ihren Arbeiten

wurde geschmeichelt, aber sie wurden nicht ernst genommen

und fanden daher nicht das rechte Interesse von Seiten ernster

Männer, Vielleicht auch haben sich viele empfindlichere Gc-

müther von ihnen fern gehalten aus Angst für Schmarotzer

zu gelten, — diese Scheu vor den Reichen ist auch eine

moralische Zeitkrankheit — und somit waren und sind häufig

recht strebsame Nabobs auf den Verkehr mit geistlosen

Schmarotzern angewiesen und bleiben geistig fruchtlos. W

geht ihnen — ich habe diesen Vergleich irgendwo gelesen —

wie dem König Midas, dem Alles, was er berührte, zu Gold

wurde, und der darum fast verhungert wäre. Zum Glück

befreite ih» ein Bad im Quell Paktolus von dieser unseligen

Segensgabc. Doch dem modernen strebsamen Nabob sprudelt

kaum eine paktolische Quelle, nachdem er einmal die Gold-

zauberkraft seiner Hände erkannt hat. Dann ist schon zu

viel Enthusiasmus verpulvert worden, und es bleibt »ur die

unfruchtbare Resignation. Mit der Erziehung zum GenM
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und zu den Pflichten des Reichthnms muß eben früher be

gonnen werden. Ein junger Mann, dem im oben erwähnten

Sinne eine Erziehung durch die Wohlthätigteit zu Theil ge

worden ist, wird nicht der pattolischen Quelle bedürfen. Er

Hot frühe eingesehen, daß Reichthum nur in den Händen

Gebildeter und Wohlwollender nicht unmoralisch wirtt, und

daß der Reiche beständig seine Berechtigung beweisen muß,

reich zu sein. Außerdem hat er Blick für fremde Leiden; er

geht mit offenen Augen durch die Welt und bedauert nur,

daß er nicht noch viel reicher ist. um viel mehr nützliche

TlMigteit zu haben, denn daran ist nur zu großer Ucber-

fluß. Die Wohlthat dieses Reichen wird sich freilich nicht

ans bloßes Geldverschreiben beschränken, sondern er wird mit

seiner ganzen persönlichen Geisteskraft, die er ja umsonst an

bieten kann, für die zweckuolle Anwendung des gespendeten

Geldes eintreten und sein Leben wird arbeitsreich und darum

köstlich sein. Ein solcher Reicher könnte es auch riskiren,

seinen Sohn zu nichts Anderem zu erziehen als zum Genüsse

des Reichthumes im eben geschilderten Sinne. Natürlich

müßte eine solche Vorbildung eine sehr umfassende sein, da

sie dem jungen Manne das Verständniß geben müßte für

alle Zweige menfchlicher Thätigkcit und menschlichen Strebens.

Denn nur so kann er seiner Individualität nach entscheiden,

wo er mit seiner unentgeltlichen Arbeitskraft und mit feinen

Mitteln einzutreten habe. —

Noch eine weitere Heilung wäre der Erziehung zur

Wohlthätigleit vorbehalten; es handelt sich hier nicht um eine

moralische Krankheit, als welche die Ehrfurcht vor dem Gelde

anzusehen ist, sondern um ein tief eingeprägtes altes Vor-

urtheil. das nicht mehr zeitgemäß ist, da jeglicher Logik ent

behrend. Ich meine die grundfalsche Vorstellung, welche so

viele, namentlich private, Vorgesetzte von der Stellung ihrer

Angestellten haben. Während doch in der That diese An

stellung eine reine Geschäftssache ist, — der Verkauf der

Arbeitskraft während der dafür festgesetzten Stunden — also

mit der Person des Untergebenen gar nichts zu thun hat,

bilden sich viele Vorgesetzte, namentlich im kaufmännischen

Leben, ein, daß sie berechtigt seien, ihre eventuelle Unzufrieden

heit auch in persönlich tränkender Weise vorzubringen. Man

konnte einwenden, daß es ja dem Angestellten frei stände zu

kündigen. Das ist leicht gesagt. Gewiß steht es einem Jeden

frei zu verhungern — mit seiner Familie, wenn er ver«

heiiathet ist. Bei der ungeheuren Ueberfüllung des Arbeits«

marttes wird er aber lieber eine Fülle persönlicher Kräntungen

einstecken, als sich und die Seinen dieser Gefahr aussetzen.

Natürlich wird dadurch der Charakter verbittert, die Selbst

achtung erniedrigt und der Mann unglücklich gemacht. Das

war in den meisten Fällen zwar nicht die Absicht des be

treffenden Contortyrannen, aber er würde es für eine große

Zumuthung halten, daß er, eine so wichtige, in Anspruch ge

nommene Persönlichkeit, auch noch auf solche Kleinigkeiten,

wie das eventuelle Zartgefühl seiner Angestellten, Rücksicht

nehmen sollte. Hier wiederum liegt ein Bilduugssehler vor;

es fehlt der Blick für Anderer Leiden. Ein im oben be

zeichneten Sinne durch Wohlthätigleit Erzogener wird nie in

solche Fehler verfallen, vielmehr stets darauf bedacht sein,

durch freies menschliches Entgegenkommen seine Angestellten

fühlen zu lassen, daß er sich keinerlei Rechte über ihre Person

anmaßt und sich durchaus für nichts Höheres hält als sie.

Beiläufig bemerkt, wird ein so gehaltenes Personal auch viel

eifriger und gewissenhafter für seinen Chef arbeiten. Hier

wie überall zeigt es sich, daß Humanität die größte Klugheit

ist. Erwachsene Menschen sind nicht, wie gewisse überkluge

„Leute der Praxis" meinen, durch Furcht im Respect zu

erhalten, — diese erzeugt innerlich Haß und äußerlich Heuchelei

-^ sondern nur durch aufrichtige Sympathie für den Chef

und durch dessen Beispiel in der Pflichterfüllung. Da wir

so nun einmal bei der leidigen Frage der Handelsgehülfen

angelangt sind, so kann ich nicht daran vorbeigehen, ohne

deren precäre, uns Deutschen durchaus nicht zum Ruhme

gereichende Lage zu berühren. Es giebt ja leider viele wirt

lich gemeine Menschen, in deren Natur es liegt, gegen

Schwächere sich niederträchtig zu benehmen. Daß sich der

artige Creaturen gerade in den subalternen Bureaustellen

finden, mag wohl mit der mechanischen, geisttödtenden Be

schäftigung zusammenhängen. Nimmt man hier noch die

oben erwähnte mehr gedankenlose oder nervös überreizte

Tyrannei der Contorregenten hinzu, so erklärt sich das mora

lische Elend unserer kleinen Contorgehülfen vollauf. Be

rufeneren überlasse ich die Schilderung der Lage unferer so

genannten Lehrlinge, die unter dem Vormunde gelehrt zu

werden, auf's Niedrigste ausgenutzt, nicht bezahlt und dabei

noch vielfach gemein behandelt weiden. Viele der „Stützen"

unserer Gesellschaft sind Chefs derartiger, grüßtenthcils mit

Lehrlingen höchst wohlfeil arbeitender Firmen. Das sind

die Biedermänner, die als Vorstand angesehener Wohlthätig-

tcitsvereine, die ihnen Relief geben, große Töne reden von

Menschenliebe und Gerechtigkeit. Ob der projectirte Gesetz

entwurf hierin viel Abhülfe bringen wird, bezweifle ich.

Einstweilen wäre es sehr förderlich, wenn die jetzt noch ein

geschüchterten Lehrlinge veranlaßt würden, derartige Fälle

thatträftigen Publicisteu zu unterbreiten, die dann durch die

nicht manchestcrliche Presse ordentlich die öffentliche Meinung

in Aufruhr setzen müßten. — Dies Alles sollte illustriren,

was eine Erziehung zur Wohlthätigleit verhindern kann;

vielleicht bin ich etwas zu weit vom Thema abgeschweift,

aber ich glaube, daß man jede Gelegenheit ergreifen muß,

um auf derartige blutende Wunden im Volkskürper hinzu

weifen. — Noch gegen ein weiteres modernes, moralisches

Vorurtheil von großer Schädlichkeit wird ein zur Wohl

thätigleit erzogenes Menschenmaterial mit Erfolg ankämpfen.

Es ist dies der schon erwähnte, in den unteren Volksschichten

vielfach verbreitete Haß gegen die einzelnen Mitglieder der

oberen Classen. Derselbe wird weniger durch den Neid her

vorgerufen als durch die höchst unlogische Vorstellung, als

billige jeder Einzelne — es handelt sich hauptsächlich um die

Mitglieder der Bourgeoisie — alle Handlungen seines Standes,

also des Kapitalismus, und sei deßhalb mit schuld an allen

wirtlichen und vermeintlichen Schäden, welche die Tendenzen

desselben über die Massen gebracht haben. Was können aber

zunächst Frauen und Kinder dafür, daß sie im Luxus ge

boren sind? Was haben sie ferner für eine Vorstellung vom

Arbeiterleben oder von der Borsenfpeculation? Außerdem

wird Niemand die Auswüchse des Kapitalismus — z. B.

Arbeiterexploitation und gewissenlose Börsenmanöver— schärfer

uerurtheilen als der ehrbare Kapitalist, und so weit dürfte

die Volksverführung denn doch noch nicht vorgeschritten sein,

daß das Volt in jedem Kapitalisten gleich einen Schuft sähe.

Ist schließlich der als Sohn eines Kaufmannes geborene

Zwischenhändler, der in redlicher Arbeit, meistens schwer ge

nug, sich und die Seinigen erhält, auch dafür verantwortlich,

daß fein Stand, das Zwifchenhändlerthum, die Lebensmittel

des Proletariats um das drei- und vierfache vertheuert? Soll

er etwa darum selbst Arbeiter weiden? Außerdem ist in

den Consum« und Productionsgeuossenschaften fchon der Weg

zur Abhülfe gefunden. Welcher Brutalitäten der Clafsenhaß

fähig ist, haben die wahnsinnigen anarchistischen Bomben

attentate auf das doch vielfach aus Frauen und Kindern be

stehende Theaterpublicum in Barcelona bewiesen. Bleibt

dies auch ein einzelner Wahnsinnsfall, so ist doch darin

deutlich die weitverbreitete Tendenz ausgeprägt, Frauen und

Kinder als mitschuldig zu betrachten. (Schluß folgt.)
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Oberon's Lebensschicksale.

N°n Dr. Wilhelm «leefeld.

Im Mittelpunkt der Vühnenfestspiele, die Wiesbaden, die

freundliche Quellenstadt, zu einem preußischen Bayreuth er

hoben, steht Heuer Webcr's „Oberon". Durch die Initiative

des Kaisers wurde die romantische Zauberoper einer Um

arbeitung unterzogen, die Text und Musik in neuem Ge

wände zeigen. Intendant von Hülsen, Major Laufs und

Kapellmeister Schlar sind die Executiuorgane des kaiserlichen

Willens.

Armer Oberon! wie oft schon ist dir ein mitleidsvoller

Erlöser genaht, der deiner vorzeitigen Vergessenheit das ewige

Leben zu geben versprach! Deine Schicksale verdichten sich zu

einer gewaltigen Tragödie, wie die Wechselfälle deines Ur

hebers, den die Ungunst der Verhältnisse vom Wunderkind

zum Pianisten, vom Tondichter zum Privatsecretär und vom

Schuldgefangenen zum sächsischen Hofcapellmeister stempelte.

Der „Oberon" war des Meisters letztes Wert; die heimtückische

Krankheit, die ihn befallen, setzte seinem Leben ein vorzeitiges

Ziel. Weber fühlte es und betrachtete es als seine heilige

Pflicht, die kurze Spanne so auszunutzen, daß er seine Familie

in leidlich angenehmen Verhältnissen zurückließ. So kam ihm

das Anerbieten, für das Londoner tüovent, (iarcleu Meati-e

eine Oper zu componiren, sehr gelegen. 500 Pfund Sterling

waren ihm dafür zugesagt. I. Planche bearbeitete das Text

buch nach Wieland's „Oberon" und Weber machte sich mit

eiserner Energie an die Ausführung. Welche Schwierigkeiten

waren zu überwinden! Die Musik mußte auf englischen Text

gesetzt werden und Weber kannte die Sprache nicht. Mit

geradezu erstaunlicher Gründlichkeit lernte er Englisch und

brachte es in kurzer Zeit so weit, schon mit Planchs in dessen

Muttersprache correfpondiren zu können. Seine schriftlichen

Hebungen, eine namhafte Anzahl Foliobogen umfassend, be

ginnen mit Niederschrift des englischen Alphabets nnd dessen

Aussprache. Es waren 153 Lettinnen, die er bei dem Eng

länder Cary in den frühen Morgenstunden nahm, die erste

am 20. October 1824, die letzte am 11. Februar 1826, fünf

Tage vor seiner Abreise nach London. Anfang des Jahres

1826 war der „Oberon" fertig gestellt und der Meister konnte

der Einladung der englischen Unternehmer Folge leisten, die

Einstudirung selbst zu leiten und die eisten Aufführungen zu

dirigiren.

Trotz des bedenklichen Gesundheitszustandes reiste er am

16. Februar von Dresden ab. Als die Thüre seines Wagens

zugeschlagen wurde, bemächtigte sich seiner Gattin eine furcht

bare Erregung, sie stürmte auf ihr Zimmer, fank in die

Knie und rief schluchzend wie in grausanier Selbstanklage:

„Es war sein Sarg, den ich zuschlagen hörte." Ihre Ahnung

sollte sich leider erfüllen, sie sah Weber lebend nicht mehr

wieder.

In London mußte er anstrengende Zeiten durchleben,

die seine zerrütteten Kräfte um so schneller dem Verfall ent

gegenführten. Das neue Werk beschäftigte ihn, mancherlei

Zweifel stiegen vor ihm auf. Schon während der Compo-

sition hatte ihm das Textbuch Bedenken bereitet. „Die Ein

mischung so vieler Personen, welche nicht singen" — schrieb

er 1825 an Planchs —, „die Weglassung der Musik in den

wichtigsten Momenten, alle diese Dinge berauben unserem

„Oberon" des Namens einer Oper und werden ihn untaug

lich machen für alle anderen Bühnen Europas." Die Rolle

des Elfenkönigs wurde gegen Weber's Willen für männliche

Stimme und Figur zugeschnitten- er mußte gegen seine Ueber-

zeugung und innere Eingebung seine Musik darnach setzen.

Dies war dem sinnvollen Künstler so empfindlich, daß er

gegen seine Freunde in Dresden mehrfach fein Mißfallen

äußerte und erklärte, es tonne nie „etwas Anderes als ein

bloßes Gemachtes" werden. Auch ist es sehr wahrscheinlich,

daß er zur deutschen Aufführung diese Rolle für eine Sängerin

umgearbeitet haben würde, wenn fein Lebensfaden nicht zer

schnitten worden wäre. Dann war er völlig überzeugt, daß

mit der Befreiung der Liebenben und der großen Elfcn-

erscheinung Alles geschlossen werden müsse, der ,6umb-8bev

des Hofes Karl's des Großen aber ein sehr störendes und

sinnloses Puppenspiel" sei. Allein John Bull forderte dies

unerläßlich, und so erhielten wir wenigstens noch eine herr

lich schöne Marschscene als Zugabe.

Weitere Mühen schufen ihm die englischen Sänger. Ter

Vertreter des Hüon, Mr. Braham, weigerte sich, die große

Arie zu singen, deren gewaltigen Anforderungen seine Kunst

nicht gewachsen war. So sah sich Weber gezwungen, noch

in letzter Stunde für den Engländer eine neue Arie zu com-

poniren. Er schrieb darüber seiner Frau: „Braham bettelt

um eine große Scene statt seiner ersten Arie, die allerdings

etwas hoch ist. Erst war mir der Gedanke ganz fatal und

ich wollte nichts davon hören. Was ist aber zu thun?

Braham kennt sein Publicum und ist der Abgott desselben.

Ich muß dem Erfolg zu Liebe überhaupt ein Stück Arbeit

mehr nicht scheuen — also — frisch hineingebissen in den

sauren Apfel. Und die erste Arie Hab' ich so lieb! — sür

Deutschland lasse ich Alles, wie es ist, denn ich hasse die

Arie im Voraus, die ich — hoffentlich heute noch — machen

werde." Noch am gleichen Vormittag fügte er hinzu: „Nun!

die Schlacht ist zu Ende, d. h. die Hälfte der Scene. Nach

mittag hoffe ich noch, die Türkinnen jammern, die Franzö

sinnen jubeln und die Krieger Victoria schreien zu lassen." —

Diese nachcomponirte Arie ist, sozusagen, im englischen Stil

gehalten, mit eigenthümlichen Schnörteleicn ausgestattet, aber

voll von herrlicher Melodie und von hohem künstlerischen

Schwung.

Auch mit der Vertreterin des Meermädchens hatte Weber

Manches auszustehen, er sah mit angstvoller Scheu der Erst

aufführung entgegen, die endlich am 12. April stattfand,

Der Erfolg übertraf jedoch seine kühnsten Hoffnungen, er

nahm Formen an, die man in dem nebeligen Klima des

Inselreiches nicht gewohnt war, Ueberglücklich schrieb der

Meister noch in derselben Nacht um ^12 Uhr an seine Frau:

„Meine innigstgeliebte Lina! Durch Gottes Gnade und Bei

stand habe ich denn heute Abend abermals einen so vollstän

digen Erfolg gehabt, wie vielleicht noch niemals. Das

Glänzende und Rührende eines solchen vollständigen, unge

trübten Triumphes ist gar nicht zu beschreiben. Gott allein

die Ehre!!! Wie ich in's Orchester trat, erhob sich das ganze

überfüllte Haus und ein unglaublicher Jubel, Vivat- und

Hurrah-Rusen, Hüte- und Tücherschwenken empfing mich und

war kaum wieder zu stillen. Die Ouvertüre mußte wieder

holt werden; jedes Musikstück zwei bis drei Mal mit größtem

Enthusiasmus unterbrochen. Braham'ö Arie äs, eapo. Im

2. Act Fatime's Romanze und das Quartett 6» oario. Am

Ende mit Sturmesgewalt mich herausgerufen, eine Ehre, die

in England noch nie einem Componisten widerfahren ist

Das Ganze ging auch vortrefflich, und Alle waren ganz

glücklich um mich herum. — So viel für heute, mein ge

liebtes Leben, von Deinem herzlich müden Manne, der aber

nicht hätte ruhig schlafen können, hätte er Dir nicht gleich

den neuen Segen des Himmels mitgetheilt. — Gute, gute

Nacht! -Möchtest Du doch heute den glücklichen Ausgang

ahnen können!"

Jetzt hatte sich die erstaunliche Energie eines Sterbenden

aufgerieben; der Meister wollte nichts von weiteren Verpflich»

tungen hören. Die Berliner Hofopcr hatte ihn eingeladen,

noch im Sommer den „Oberon" zu dirigiren. — „Nein, ich

wüßte nicht, was mich dazu bewegen könnte. Ruhe, Ruhe

ist jetzt mein einziges Feldgeschrei und soll es wohl sür lange

bleiben. Ich habe all' das Kunstgctreibe so satt, daß ich
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leine größere Herrlichkeit kenne, als wenn ich ein Jahr ganz

unbemerkt als Schneider leben könnte, meinen Sonntag hätte,

einen guten Magen und heiteren, ruhigen Sinn." — Das

Jahr war ihm nicht mehr gegönnt. Schon am 12. Juni

senkte der Tod seine dunkeln Schatten über ihn; eine große,

innere Befriedigung gewährte ihm die Zuversicht, seiner Familie

im „Oberon" ein schönes und werthvolles Vermächtniß hinter

lassen zu haben.

Mit großen, Pomp wurde die Leiche in der Moorfields

Capelle zu London beigesetzt; man veranstaltete aller Orten

Kundgebungen und Gunstvorstellungen für seine Hinter

bliebenen. Aber fein Schwanengesang fand nur langsam

Eingang zu den Bühnen, mühfam mußte er sich jeden Fuß

breit Erde erkämpfen. Riga war die erste Stadt, die das

Beispiel Londons nachahmte; in Leipzig fand die erste Auf

führung auf deutschem Boden statt. Am 24. December 1826

wurde daselbst zur Feier des Geburtstages des Königs nach

einem Prolog von Methusalem Müller das Werk in glanz

voller Inscenirung vorgeführt. Hamburg, Breslau folgten;

überall erweckten die Weber'fchen Töne einen begeisterten

Widerhall. Nur in Wien fand das Werk wenig Anklang.

Kein Wunder! hier glaubte man schon Weber verbessern zu

muffen. Auf dem Theaterzettel vom 20. März 182? heißt

es: „nach der Hell'schen Ueberfetzung aus dem Englischen des

Planchs von Meist bearbeitet. Musik von C. M. v. Weber;

nach dem Clavier-Auszuge instrumentirt, vermehrt und

abgeändert von Franz Gläser zum Benefiz desselben." Und

der Geistesmörder wurde nicht auf's Rad geflochten?! —

Berlin hinkte, wie gewöhnlich, langsam hinterdrein. Im

Berliner Conversationsblatt vom Januar 1828 fragt ein Wiß

begieriger: „Warum ist der Oberon von C. M. v. Weber

noch nicht zu Berlin zur Aufführung gekommen?" Zwei

Freunde und Bevollmächtigte der Familie Weber gaben den

Bescheid: die Hofoper habe zuerst 800 Thaler als Honorar

in Aussicht gestellt, dann aber nur 500 geboten. Die Vor

münder« der Weber'fchen Kinder glaubten in deren Interesse

ein möglichst hohes Honorar erwirken zu sollen und machten

einen Contract mit dem Königstädtischen Theater, das sich

bereit erklärte, 800 Thaler Fixum nebst entsprechenden Tan

tiemen zu zahlen. Gegen die Aufführung protestirte die In

tendanz, und eine schiedsrichterliche Commission verbot die

selbe im Königstädter Theater. So kam endlich die Erst

aufführung auf der Königlichen Bühne am 2. Juli 1828

zu Stande.

Der Erfolg war wieder außerordentlich. Michael Beer,

der Bruder Meyerbeer's berichtet darüber: „Die Liebe, mit

der sich Alles beeiferte, den Schwanengesang unseres ver

ewigten Freundes wicdertlingen zu lassen, hatte etwas Rüh

rendes und Erschütterndes. Das Publicum empfand es und

rief Alle hervor. Im Laufe der Darstellung wurde außer

der Ouvertüre das reizende Quartett im 2. Act und das

Duett zwischen Scherasmin und Fatime cla oapo verlangt

und gesungen. Der Enthusiasmus, der das Werk erregt hat,

war nicht, wie man glauben dürfte, ein Erzeugniß der Osten

tation und Parteisucht. — Es war die reinste Empfindung

der erheiterten Herzen, die sich wenigstens des geistigen,

ewigen Lebens dessen erfreuten, der uns Allen leider zu früh

entrisfen worden." Man war allenthalben von der Wieder

gabe sehr befriedigt; selbst „die Berliner Estaffette, ein lite

rarisches Oppositionsblatt" vergaß ihre Opposition und sagte:

„Kunst und Pracht haben sich vereinigt, um das letzte Werk

des unsterblichen Weber so auszustatten, wie die himmlifchen

Töne, mit denen der Meister sein schönes, der Harmonie ge

weihtes Leben endete, es verdienen."

In Paris wurde schon 1827 die Oberon-Ouverture zwei

Mal in den Ooueerw äu 0c>n8srvatoire gespielt und mit

inniger Wärme aufgenommen. Die Oper sollte erst später

folgen. „Eine kleine deutsche Truppe ließ 1830 den voll

ständigen , Oberon' im l'deätre ?»v»rt (der heutigen Opsru,

eomi<;us) zwei Mal hören. Die Rolle der Rezia sang die

berühmte Schröder- Devrient. Aber die Truppe war fehr

unvollständig; der Chor ärmlich, das Orchester miferabel, die

Decorationen durchlöchert, wurmfräßig, die Costüme jämmer

lich, zerlumpt; das einigermaßen einsichtsvolle, musikalische

Publicum war gerade nicht in Paris, der Oberon blieb un

bemerkt" — so schreibt Berlioz in wehmüthiger Erinnerung.

Aber nicht nur in Paris, auch in der deutschen Heimath

ließ der Erfolg allmälig nach, und die Nörgler und Besser

wisser suchten den Grund dafür in der mangelhasten Con-

ception des Werkes. Man hatte ja die handschriftlichen Be

weise in Händen, daß Weber mit jener Fassung, die er dem

Drama für England gegeben, feine Arbeit gegenüber der

deutschen Bühne keineswegs für abgeschlossen hielt. Mit

diesen Documenten glaubte man sich zugleich die Befugniß

und wohl auch die Befähigung erworben zu haben, nach

eigenem Gutdünken Aenderungen und Umgestaltungen vor

zunehmen, die eine thatsächliche Verbesserung bedeuten sollten.

Als ob es so leicht wäre, im Sinne eines Genius wie Weber

zu denken und zu componirenü

Man beeilte sich, zunächst den Dialog in Recitative um

zuwandeln; Sir Julius Benedict, ein Schüler Weber's, hielt

sich dazu am ersten berufen. Eine zeitgenössische Kritik schreibt

über diesen Versuch: „Benedicts Recitative sind wohl zu

lang, und es war gewiß unnöthig, dafür etwas aus Eu-

ryanthe zu entlehnen. Oberon mit seiner Partitur in erster

Gestalt ist ein wundervolles Werk. Es wurde begonnen, als

Weber schon recht krank, und vollendet, als er körperlich fchon

fast gänzlich erschöpft war. Aber es ist nicht Eine Note

darin, die die Schwäche des Sterbenden verräth. In Oberon

ruht eine verschwenderische Fülle von melodischem Reichthum

und neuen Formen der Instrumentation in der Begleitung.

Es ist ein Verbrechen, solch' ein Meisterwerk irgend

wie zu mißhandeln." Mit den späteren Umarbeitungen

hatte man ebenso wenig Glück. Grandaur und Wüllner

vereinigten sich zur textlichen wie musitalischen Regenerirung:

die Geschicklichkeit und Sinnigkeit des Musikers wurde aner

kannt, der „oft fehr glücklich mit Leitmotiven operirte, die

er aus der reichen Melodienkammer der Weber'fchen Opern

entnommen und in günstige orchestrale Beleuchtung gebracht

hat." ' Doch auch diese Fassung tonnte sich nicht auf der

Bühne behaupten. Die Wiener Ausgabe bezeichnete man

geradezu als „ein Attentat auf Weber, das einen glänzenden

Durchfall zur Folge hatte. Man hatte aus der Oper ein

großes Ballet mit Dioramen und etwas Weber'fcher Musik

zur Begleitung gemacht und sie unter Leitung eines alten

Balletdirigenten gestellt." So war auch hier ein Mißerfolg

unausbleiblich.

Angesichts all' dieser trüben Erfahrungen blicken die

Weberfreunde ängstlich und beklommen nach Wiesbaden hin

über, wo man abermals durch einen operativen Eingriff das

Schmerzenskind der Weber'fchen Muse für das moderne Kunst

leben zu erhalten fuchte. Der momentane, patriotische Enthu

siasmus kann hier nicht ausschlaggebend sein; erst die Zu

kunft wird lehren, ob der kühne Wurf gelungen oder ob

man der 74 jährigen Oberon -Tragödie nur einen neuen Act

hinzugefügt.

Ein „deutscher Goldoni".

Von vr. C,uit Heinrich.

„ ... Um mich einigermaßen zu zerstreuen, legte ich mich

bey müßigen Stunden mehr als jemals auf unterrichtende

Lectüre, und zum Umgänge wählte ich, weil mir jetzt alle

raufchenden Vergnügungen äußerst zuwider waren, einen

Cirkel von Gelehrten und Künstlern, worin ich mir unter
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Andern auch den berühmten Gelehrten und Dichter Lessing

zum Freunde erwarb. Er gab sich viel Mühe, mich durch

seinen Unterricht zu einem beyfallswürdigen Schauspieler zu

bilden; weil er aber zu diesem Fache mehr guten Willen als

wahres Talent bey mir bemerkte, so lenkte er mich zugleich

auf die, meinen Fähigkeiten mehr angemessene Laufbahn eines

dramatischen Dichters und gab mir dazu die ersten wichtigen

Fingerzeige."

Dies geschah zu Breslau im Jahre 1763, und der es

später als stolzeste Erinnerung seines Lebens aufzeichnete,

ist der Schauspieler und Schauspieldichter Johann Christ.

Brandes, geboren 1735 zu Stettin. Als er vor hundert

Jahren, ein müder Mann, in Berlin starb, hinterließ er

noch eine dreibändige Lebensgeschichte, die sich heute wie ein

altmodischer, liebenswürdig geschwätziger Roman liest, Wahr

heit und Dichtung aus dem Dasein eines fahrenden Mannes,

der nach einer langen Jugend „auf der Walze" voll wunder

barer Iwifchenfällc und Abenteuer, Jahre hindurch seine

Hände vergeblich nach dem Kranze des Mimen ausstreckte

und dann doch Jahrzehnte lang Mitglied fast aller bedeu

tenden Truppen und Bühnen des deutschen Vaterlandes und

über seine Grenzen hinaus war, vor Allem wohl dabei ge

schätzt als Mann seiner Frau, der talentvollen, liebenswür

digen, auch von Lessing bewunderten*) Charlotte Brandes

und als beliebter, routinirter Bühnenschriftsteller.

Daß er als solcher nicht umsonst in die Schule Lessing's

gegangen ist, zeigen die 1774 in zwei Bänden gesammelten

Lustspiele. Einige frühere Versuche wie „Der Zweifler"

trugen noch ganz französisch -fächsifchen Charakter. Hier

kommt uns überall die Erinnerung an den Dichter der

„Minna" bei, in braven aber unsäglich matten Durchschnitts

werten treten uns „Rührstück" und »euiusäie ssrieuse" ent

gegen, und in seiner Necension in der „Allgemeinen deutschen

Bibliothek" durfte Eschenburg den Autor wegen der Leichtig

keit seiner Dialogführung und feiner großen Beliebtheit beim

Publicum als „deutschen Goldoni" feiern. Zwanzig Jahre

später hat Brandes dann seine „Sämmtlichcn dramatischen

Schriften" in zehn starken Bänden herausgeben tonnen. Aber

die Schlager seiner „Muse" waren doch die Stücke jener erste»

Sammlung geblieben, ihnen hatte er die Gunst des Tages

zu verdanken gehabt. Und deßhalb sind sie uns heute vielleicht

ein wenig interessant als Durchschnittstunst eines Durch-

fchnittsmenschen, doppelt charakteristisch für Literatur und

Publicum seiner Epoche.

Eines sehen wir da sofort klar: wie sehr der weite Weg

von der „Sara Sanipson" zur „Minna von Barnhelm" nur

der kräftigen Persönlichkeit Lessing's selbst möglich war; alle

die kleinen Nachahmer und Nacheiferer auf den Bahnen, welche

drüben in England und Frankreich zuerst eingeschlagen worden,

blieben in endlosen Thronen und Seufzern kläglich stecken,

oder aber sie glitten bald auf die bequeme Bahn des alten

Schlendrians zurück und boten, unbekümmert um die „niedrige

Rangordnung ihrer Producte" dem Publicum, was es eben

doch haben wollte, „anständige Heiterkeit" und platten Scherz,

wobei es ja auch keineswegs neuen Wein und neue Schläuche

verlangte. Bezeichnend hierfür ist Ioh. Christ. Brandes, der

nach beiden Richtungen hin seit 1763, eben der für ihn

bedeutsamen Bekanntschaft mit einem der Grüßten, steißig

und gelehrig thätig war und sich, für die zwei nächsten Jahr

zehnte wenigstens, Ruf und Platz in den Repertoires aller

namhaften Bühnen Deutschlands erwarb. Bescheiden, ent

gegenkommend, und von schwächlicher Unselbständigkeit, ließ

er sich dabei von Winken literarischer Freunde, zu denen in

Berlin besonders auch Engel und Ramler gehörten, und den

Wünschen der Bühnenleiter immer leicht bestimmen, und

*) Sie mußte in Breslau auf Lessing's Wunsch als Mitglied der

Schuch'schen Truppe die Sophie im „Familienvater" spielen und der

berühmte „Uebcrseher" sorgte persönlich dabei für ihre Toilette,

manche seiner Stücke, wie „Der geadelte Kaufmann" oder der

„Namenstag" sind an verfchiedenen Orten — Hamburg und

Wien — unter verfchiedenen Titeln mit verschiedenen Per

sonennamen und Acteintheilung gegeben worden, ohne daß

ihr eigentlicher Kern dadurch verändert war. Dieser, also

die Handlung des Dramas, war dabei immer seine schwächste

Seite. So meinte Engel schon, der, nachdem er ihm ein

Compliment über seine leichte Dialogführung gesagt hatte,

hinzufügte: „ . . . aber einen guten Plan zu erfinden, ist Ihre

Sache nicht". In dem ernsteren Genre, dcni er selbst hin und

her schwankend die Titel „Schauspiel" und „Lustspiel" leiht,

lehnt Brandes sich dabei eben ganz an die .cnmeäie serieu»«'

und ,1»rino^»nt6- an und fast überall entdecken wir ohne

Mühe besonders Lessing'sche und Diderot'sche Einflüsse. Im

Hinblick auf de» „ziere äe inmille-, neben den ja der Frei

herr v. Gemmingen bald seinen „Deutschen Hausvater" setzte,

hat so Brandes noch in späteren Jahren einen „Landesuatcr"

geschrieben, dessen ersten Keim er selbst auf den persönlichen

Eindruck zurückführte, welchen Friedrich der Große und „sein

würdiger Nachfolger, mit allen Eigenschaften und Fürsten'

lügenden geschmückt" ihm gemacht hatten.

Am beliebtesten waren der „Graf von Olsbach" und „Ter

Gasthof", die uns nun direct von der„Minna" infftirirr erscheinen.

Es ist derselbe neutrale Boden, der die Einheit der Handlung

so sehr erleichtert: der Wirth im „Gasthof" tritt uns als guter

Bekannter: ein karitirter „Herr Grobian", entgegen, „Pips"

geheißen: Lenchen ist als treue Kammerzofe und Freundin

ihrer Herrin nach der Franziska zugeschnitten, und ein weicher

Edelmuth fließt und tröpfelt durch das ganze Stück, ebenso

wie durch den „Graf von Olsbach", dessen „verabschiedete"

Officiere sich uns gerne als Kameraden Tellheim's vorstellen

möchten. Was aber ganz fehlt, ist das, wodurch sich Lessing

aus der feuchten Thränenatmosphäre des reinen Rührstücke?

emporgehoben hatte, die männlich frohe Laune, der freie und oft

auch latente Humor, der aus der „Minna" das erste deutscht

Lu st spiel gemacht hatte. Dafür entschädigte Brandes sein Publi

cum durch seine Kunst oder auch Künste, welche er in seinen langen

Lehr- und Wandcrjahren erworben hatte und die besonders

darauf ausgingen, durch „komische Situationen" das Gelächter

zu erregen. Und was fand das bezopfte, kleinstädtische

Publicum d^s achtzehnten Jahrhunderts nicht alles belachend

werth. Wie viele gute Bekannte wurden immer wieder als

urkomisch angestaunt nnd wie oft noch rief eine uralte Hans

wurstgrimasse donnernden Applaus hervor. Bei Brandes zeigt

sich dabei aber doch, wie gut er die Aufgabe der lebendigen

Bühne begriffen hatte, und viele Bemerkungen, besonders in

den Vorreden zu seinen Stücken lassen den erfahrenen Theater-

mann erkennen. Er weist auf die große Bedeutung des

scenifchen Bildes hin, erörtert dann eingehend den Unterschied

zwischen Buch- und Bühnendrama und hübsch ist es, wenn

er es für nüthig hält, jedem Stücke eine Art von „Klingklang

uorzuweben", weil durch das Geräusch der Zuspätkommenden

und die lauten Begrüßungen der Damen die ersten Scenen

der Exposition dem Publicum fast jedes Mal verloren gingen.

So fchauen wir im „Geadelten Kaufmann" beim Heben des

Vorhanges auf ein buntes Maskentreiben herab, das an sich

schon dem Regisseur Gelegenheit zur Entfaltung grotesker

Costümtomik darbot.

Einen hübschen Schwankstoff, der — iuut2t,,3 mutanäiz

— vielleicht auch noch zu einer modernen Burleske dienen

könnte, enthält „Die Hochzeitsfeyer" oder: „Ist's ein Mann

oder ein Mädchen?" Der junge Graf hält sich eines Duelles

wegen auf dem Schlosse seines Freundes, des Barons, ängst

lich verborgen und wird deßhalb von der einen Partei, d. h.

besonders von einer der beiden Schwiegermamas, welche zur

Feier des Hochzeitstages auf dem Schlosse eingetroffen sind,

für die verkleidete Geliebte des Barons; von der anderen —

Partei und Schwiegermutter — für den Geliebten der Baronin

gehalten. Daraus ergiebt sich ein ganzer Rattenkönig komischer
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Verwechselungen, deren Aufklärung am Schlüsse ein alter

Diener ermöglichen muß. Das Stück war recht beliebt und

es bedurfte ja auch keiner besonderen Schauspielercapacität,

um die Komik seltsamer Irrthümer und complicirter Schlüssel-

lochbelauschungen genügend hervortreten zu lassen. Viel feiner,

man könnte fast sagen, modern muthet uns dagegen die Idee

des dreiactigen Lustspieles: „Was dem Einen recht ist. ist

dem Andern billig" an; vielleicht gerade deßhalb, weil der

Autor es „unserer vaterländischen Dcnkungsart nicht völlig

angemessen" findet. Baron Valmour ist seinem jungen

Frauchen von Herzen zugethan, hält es aber nicht für ,dun

ton", diefe seine Liebe zu zeigen, sondern er protlamirt —

vorläufig für sich — das Recht, um die Minne des Fräu

leins Henriette von Lindenhayn, einer Freundin feiner Frau,

werben zu dürfen. Mit Hülfe dieser munteren Dame und

ihres ernsthaft Geliebten übernimmt die Baronin aber bald

die Heilung des Grillenhaften, indem sie scheinbar ruhig auf

seinen Vorfchlag eingeht, dann aber dasselbe Recht auf Außen-

liebe auch für sich in Anspruch nimmt. Wenn in der Ehe

„äuo taoiußt, iclem, e«t iäem-', ist die Moral des Stückes,

das uns am Schlüsse die Perspective in ein harmonisches,

„unserer vaterländischen Dcnkungsart angemessenes" Ehelebcu

eröffnet.

Diese beiden Inhaltsangaben werden genügen, um einen

Begriff von dem Niveau und dem Inhalt dieser Lustspiel-

production zu geben, wie sie fünfviertel Jahrhundert vor

Blumenthal und Kadelburg das Publicum ergötzte. Bei der

hartnäckigen Tradition aller Komik finden wir denn auch bei

Brandes ohne Verwunderung noch verschiedene StandartCha-

rattere der Weltliteratur wieder. So ließ er sich durch Mö

llere und vier verschiedene ,»v»ri" des Goldoni nicht ab

schrecken, einen ganz abscheulichen „jungen Geizigen" auf die

Bühne zu bringen; weiter treffen wir den „Hagestolzen",

den „Geadelten Kaufmann" als „bourgeois ^entilnomme-,

und der komische Kontrast zwischen „Stadt und Land" oder

die.., Großstadtluft" findet eine brave Bearbeitung in dein

„Landjunter in Berlin", wo auch ein etwas weitläufiger

Vetter Riccaut's de la Marlinierc auftritt. Ueberall hier

ist die scenische Dctailwirkung des Autors Stärke und die

von Kritikern gerühmte Leichtigkeit „macht sich uorthcilhaft

geltend."

l^«^«

Jeuilleton.

Nllchdlucl »erbot«!!.

Hohes Spiel.

Von loil!5 Couperus.

Aus den. Holländischen.

(Fortsetzung.)

Von allen Seileu waren die zum Ball geladenen Gäste

herbeigeströmt. Viele wohnten im königlichen Schlosse und seinen Pa

villons, die «leisten aber blieben auf ihren Yachten im Hafen oder auf

dem der Königin zur Verfügung gestellten Dampfer. Jeden Morgen

führten die Wagen diefe zahllofen Gäste nach dem Schlosse, wo sie den

ganzen Tag verlebten, und die Hirteninsel mit einer seltsamen Weltlich

keit ersüllten. Na sah man elegante Equipagen, die mühfam die steilen

Wege hinaufrollten, dann in eleganten Toiletten, bei deren Anblick die

Inselbewohner ihre Augen weit aufrissen. Eine tolle Festluft umschwebte

das Schloß. In einem einzigen Tage improvisirt, sollten lebende Bilder

gestellt werden, von berühmten Malern arrangirt, von berühmten Com-

Ponisten begleitet. Die venezianische Nacht war wie ein Traum. Unter

dem Naren Sternenhimmel, auf dem amethystfarbigen Meer schwammen

die geschmückten Gondeln, belebt durch die herrliche Illumination, die

buntfarbigen Costüme, den Flirt und Gefang. Und das Echo jener

Feste fand man in der Tagespresse wieder, in den Berichten berühmter

Journalisten. Der Nlumenball aber follte an Pracht alles übertreffen

und etwas märchenhaft Schönes weiden. Die Königin Alexandra hatte

Alles gethan, um einen glänzenden Erfolg zu sichern, und doch! wie

wenig gehörten ihre Gedanken dem Feste. Sie dachte an ganz andere

Dinge. Sie hatte durch jene kurze, heftige Scene in Wladimir eine

stille Feindseligkeit geweckt, die mit jedem Tag« stärker wurde und immer

wieder in unehrerbietigen Worten, in einem Fluche, in einem Thürzu«

schlagen sich äußerte. Die Gäste merkten es wohl: der junge König

war der ganzen Sache überdrüssig. Und man erzählte sich, er fei in

Elena verliebt und wolle sie um jeden Preis heirathen. Alan dachte

zwar, daß es dahin nicht kommen würde, aber ehe er wieder zur Be

sinnung kam, konnte Vieles geschehen. Der König, zu dessen Passionen

es gehörte, glänzende Feste zu feiern, war fehr liebenswürdig zu allen

Gästen, nur die Gräsin Eosti vernachlässigte er auffallend, zur großen

Belustigung der übrigen Herrschaften. Und sie amüsirten sich damit,

das Scharmützel der Blicke zwischen der Gräfin Eosti — einer Italienerin,

die sich am römischen Königshose unmöglich gemacht — und Elena helm

lich zu beobachten. Nie sprachen die beiden Damen miteinander, nur

hochmüthige, wüthende Blicke warfen sie sich zu, während sie mit iro»

nischem Lächeln gegenseitig ihre Toiletten musterten und lritisirte».

Und Prinz Edzart und die Herzogin von Luca waren entzückt von

Elena. Sie war kein schüchternes Mädchen mehr, obwohl sie bei der

Königin in Ungnade gefallen war und gleich nach dem Nlumenball nach

Thracien zurückkehren follte. Es lag in ihrer Haltung, ihrem Gange

etwas Triumphirendes; sie trug den Kopf höher, ihr Lächeln war felbst-

bewußt, und, ohne geziert zu erscheinen, konnte sie, wenn der König sie

anredete, allen jenen Menschen ringsum, die sie beobachteten, durch einen

einzigen Blick zu verstehen geben: Der König beachtet mich, der König

liebt mich und der König thut was ihm gefällt und was er will. Was

er will, verstanden?! Ohne sich weiter um Kaiser Othomar und die

Prinzefsin von Illyrien zu kümmern. Nie war ganz verändert. Sie

scherzte mit einer gewissen graciösen Leichtigkeit, ohne zu flirten, und

nur wenn sie mit dem König sprach, lag in ihrem scherzenden Ton ein

zärtliches Etwas, das nur sie Beide, sie Neide ganz allein, verstehen

follten. An ihrer Hand funkelte ein herrlicher Stein, ein Angebinde

des Königs, und als die Herzogin von Luca, sich naiv stellend, sie ein

mal fragte, von wem sie denn den Ring bekommen, antwortete sie

triumphirend und doch geheimnihboll : „Diesen Ring? Den habe ich

von Seiner Majestät. Aber bitte, liebe Herzogin, sprechen Sie nicht

darüber, denn die Königin weiß es nicht."

Der Königin gegenüber blieb Elena stets ehrerbietig, aber kühl

und reservirt. Sie bat nicht um Verzeihung, auch nicht um die Gnade,

sie dennoch bei sich zu behalten auf Paxos. Und Alexandra, die wohl

wußte, daß Elena's Vater — ein armer General, der eben zum Kriegs

minister befördert war — leinen Pfennig befaß und froh war, feine

Tochter als Hofdame, auf Paxos gut versorgt zu wissen, war der Ansicht,

zwischen dem König und Elena sei bereits «in bindendes Versprechen

ausgetauscht worden; ferner glaubte sie, Nriani, einmal Privalsecretär

des Königs, würde dem König schon von dieser unsinnigin Verbindung

abrathen, worauf der König dann erst recht diese Ehe eingehen würde.

Er war ja noch ein unbesonnener Junge und würde Liparien kaum

fürchten. Er fühlte sich mit feinem Parvenü - Künigsblut viel zu fehr

zum Herrscher geboren, als daß er Liparien gefürchtet hätte. Und er

würde die Prinzefsin von Illyrien sitzen lassen und . . . Ihre Gedanken

schweiften immer weiter. Sie liebte ihren Sohn, aber auf ihre Weise:

erst kam sie selbst. Er mochte nach ihrem Tode herrschen: war er doch

viel zu jung für «in fo fchwierig zu regierendes Reich wie Thracien.

Sie aber würde Liparien« Gunst wieder gewinnen, sobald ihr Sohn die

Gunst des Kaisers verlöre. Und Liparien war für sie Alles ....

Am Vorabend des Balles, während alle ihre Gäste mit den Vor

bereitungen zu thun hatten, schrieb sie an Kaiser Othomar «inen Brief.

Sie tonnte Briefe schreiben, wen» sie nur wollte. Und sie schrieb ihm,
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daß sie sich unendlich freue über den Besuch ihre« Sohnes, aber sie sei

ebenso sehr beunruhigt über seine allzu große Unbesonnenheit, und daß

sie «s ebenso gerne sähe, wenn sich baldmöglichst seine Verbindung mit

der Prinzessin von Illyrien vollzöge, dieser vernünstigen und doch jugend

lichen Prinzessin, die ihn gewiß auf den richtigen Weg führen würde . .

Sie las ihren Brief noch einmal, lein überflüssiges Wort stand darin,

aber Vieles lieh sich zwischen den Zellen lesen, z. N. daß Wladimir zu

der Verbindung mit der Prinzessin durchaus leine Neigung verspüre.

Nenn sie hoffte, daß der König, wenn er, schon gereizt wie ein junger

Stier, in diesen Tagen, wo er sich so ostentativ um Elena bemühte,

einen ungnädigen Brief vom llparischen Hos bekäme, ganz gewiß schon

aus Widerspruchsgeist den dummen Streich begehen werde, Sie wagte

ein hohes Spiel, mit all' ih»er Menschenkenntnis,, aber es war für sie

ein Prickelnder Genuß; ein niederer Einsatz hatte sür sie leinen Reiz.

Und am Morgen vor dem Ball, in aller Frühe schon, machte sich ein

Courir auf den Weg mit dem Briefe der Königin an den Kaiser.

Im großen Porphyrsaale, der zugleich eine Verbindung der vor

deren und Hinteren Terrassen des Schlosses herstellte, war es an diesem

Abend, als ein langanhaltendes Läuten ertönte, fast ganz finster. Durch

die verschiedenen Thüren traten lautlos die Masken ein und verschwanden

in der Dunkelheit: sie wurden auf ihre Plätze gefühlt, mit einen, leisen

Flüstern, einer verhaltenen Lustigkeit. Kaum konnte man das fehen,

was eigentlich los war. Es war eine merkwürdige Eröffnung eines

Balles . . . Indessen verrielh sich eine große Neugierde in den stillen

Gruppen, denn man kannte das Programm der Königin nicht. Man

ließ sich also durch die Cermonienmeister seinen Platz anweisen und ge

horchte dem Wunsche, nicht zu sprechen. Stumm und still wartete man

ab. Nachdem die Gruppen placirt waren, erklang ein träumerisches

Vorspiel, zu welchem die grauen Geister der Nacht mit Fledermaus-

stügeln wie Nachtvögel durch den Saal schwebten, ein Ballet tanzten.

Dann aber schwoll die Musik an, und hellklingende Fanfaren fchienen

aus der Ferne herüberzutünen. Von allen Seiten begann das Licht

aus Kränzen von elektrischen Vlumen zu strahlen, und in dem rosen-

farbigen Licht erblickten sich die Gaste endlich. Und schon dieses Sich

schauen wirkte überraschend genug. Wie ein Iaubergarten erhellte sich

der Saal, und die Masten bildeten wie ein dichtes Blumenbeet, von

dem man noch nicht ganz deutlich die Farben und Formen unterscheiden

tonnte. Und jedes dieser Beete war ein lebendes Bild, und jeder Gast

war dem andern eine Ueberraschung. Ein lauter Beifall begann durch

die Luft zu schwirren, und man hörte den Ruf: „Es lebe die Königin!

hoch!" Aber plötzlich erklangen die Fanfaren eines nahen Orchesters,

und die gelben und rosafarbenen Portieren der Vorderterrasse wurden

gelüftet. Dann erstrahlte das Schloß von allen Seiten im hellgelbem

Lichte elektrischer Sonnen, die überall hin Ströme von Glanz warfen.

Wie ein großer Topas glänzte das Schloß, und betäubend laut schmet-

terten die Fanfaren. Und die Sonne ging auf über dem Zaubergarten

der Königin Alexandra. Im goldenen Wagen, vier goldgezäumte

Schimmel lenkend, fuhr Wladimir hoch aufgerichtet wie ein Wirbelwind

herein. Wild, ungestüm fuhr er über die vordere Terrasse, und erst als

er in den Saal einfuhr, zwang er seine Pferde zum Schritt. Dort hielt

er nun mit seinen, von Freude und Ausgelassenheit glühenden Gesichte.

Er gefiel sich ausnehmend in feiner Rolle. Er trug ein Wams aus

Goldbrokat mit einer Sonne von Edelsteinen auf der Brust über einem

vergoldeten Panzerhemd, das seine Arme und Beine umspannte. Eine

riesige Aureole von Sonnenstrahlen umsing sein kurzes, krauses Haar,

und sein rothes, fröhliches Gesicht mit den kleinen, lauernden, lachenden

Augen strahlte. Ein goldener Mantel wallte von seinen Schultern herab,

und in der Hand trug er einen goldenen Bogen und Köcher. Seinen

Wagen unitanzten die Hören, duftende Rosen streuend. Die Musik

spielte einen Marsch, und ein Chor erklang.

„Paßt mal aus, gleich wird er toll und fährt uns Alle noch über

den Haufen!" rief Prinz Edzard.

Jetzt herrfchte eine laute Frühlichlei« im Saal, aber die verschie

denen Gruppen erinnerten immer noch an lebende Bilder. Wladimir

fuhr rücksichtslos durch sie hindurch, die Kreuz und Quer, zum großen

Schrecken der Damen, die ängstlich aufkreischend sich aneinander drängten,

sobald er sich näherte. Er fuhr bis zu einem Throne: dort faß die

Königin als goldgelbes Chrysanthemum, umgeben von rosa und weihen

und gelben Riesenastern. Chrysanthemum hatte an diesem Abend die

Rose entthront; sie war zur Königin sämmllicher Blumen ertoren. Der

König stieg aus seinen Lonnenwagen, lniete vor der Königin nieder

und lüßle ihr die Hand. Da ertönte lautes Hochrufen, Mutter und

Sohn zu Ehren, die eine wunderbare Gruppe bildeten; der Sohn in

feinem goldenen Mantel und Strahlenkranze, und die Mutter in ihrem

goldgelben, mit Chrysanthemen durchwlrlten Atlaslleide, den Stuart-

Kragen von Astern um die vollen Schultern, eine Krone von duftigen

Blumen auf dem Kopfe, einen Nlüthenfiicher in der Hand. Und ein

Gefolge von rofa und weihen und gelben Chrysanthemen fchaarte und

drängte sich um sie.

Erst hielten Wladimir und die Königin eine Cour ab, dann eröff

neten sie den Ball; die lebenden Bilder lösten sich wieder auf, und die

verschiedenen Blumen bildeten ein lebendiges, stets wechselndes Riesen-

bouqet. Ab und zu vereinigten sie sich wieder zu Gruppen, und dann

wurde ein Rufenwalzer getanzt und ein Chryfanthemen - Menuett oder

ein Lilientanz. Einzelne Herrenlostüme waren humoristisch, so z. V.

Neger mit Klatschrosenhüten, die aus eine Trommel aus Klatschrosen

losschlugen. Eine wilde Fröhlichkeit brach jetzt durch. Man begann

alle Etiquette zu vergessen. Der König hatte den goldenen Mantel und

die Stiahleiitrone abgelegt und tanzte mit der Gräsin Cofti als Sonnen

blume, sowie mit Elena, die als rosa Chrysanthemum allerliebst aussah.

Auch die Königin entzückt von ihrem Feste, das, wie ihr die anwesenden

Journalisten versicherten, von einer nie gesehenen Originalität und Pracht

war. Sie war nicht nur Königin, sondern auch Weib, und in dieser

Eigenschaft fühlte sie sich dadurch sehr geschmeichelt. Und lächelnd wie

ein junges Mädchen näherte sie sich Brian!, der als Iris mit eine«

Schwärme Von Rittern aus Pferden eingeritten war, deren Köpf« «ls

Irisblumen mnslirt waren. Der Defilirmarsch wurde mit lauten Zu

rufen begrüßt. Sobald er beendet und Briani abgestiegen war, nahm

Alexandra seinen Arm.

„Ein glänzendes Fest," sagte er schmeichelnd, aber ohne jede Ver

traulichkeit, denn er war ihr gegenüber niemals familiär, was sie ihm

hoch anrechnete.

„Glänzend," wiederholte sie mit blitzenden Augen und wie verjüngt

in ihrem ganzen Wesen; allein seinem spähenden Auge entging es nicht,

daß hinter dieser geschmeichelten Eitelkeit ein geheimer Gedanke schlum

merte.

»Ich habe Eure Majestät den ganzen Tag nicht gesprochen. Es

war nicht möglich; Eure Majestät waren durch die Vorbereitungen zu

diesem Iauberseste so ganz in Anspruch genommen, daß . . ."

„Ich hatte wirtlich leine Zeit.'

»Ich begreife das vollkommen. Aber Eure Majestät thcjlten mir

noch immer nicht mit, wer mich in Eurer Majestät Dienste vertreten soll?"

Sie lachte laut. „Eine indiscrete Frage!"

„Theilnahme, nichts als Theilnahme, antwortete er."

„Bis jetzt noch Niemand; ich will erst etwas Ruhe haben. Für

den Augenblick habe ich leinen Secretär und von morgen an auch leine

Hofdame mehl."

„Eure Majestät lassen sich von dem König Alles nehmen."

„Daran bin ich schon gewohnt."

„Eurer Majestät Secretär und . . ."

„Meine Hofdame?"

„I° - - ."

„Ich hoffe, daß das nicht der Fall sein wird, „antwortete sie ohne

inner« Ueberzeugung und drückte seinen Arm. „Thun Sie, was sie

lönnen, Briani."

„Alles, Majestät."



Nr. 22. 34?Vie Gegenwart.

„Sprachen Sie schon mit dem König?"

„Heule Nachmittag einen Augenblick, als Seine Majestät mich zu

sich befahlen. Seine Majestät schienen es sehr anzuerkennen, dah Eure

Majestät mich Ihm überlassen."

„Das ist liebenswürdig von Seiner Majestät", murmelte sie bitter.

„Und weiter. . .?"

„Weiter . . .? Wie meinen Eure Majestät?" . . .

„Riechen Sie ihm" — sie dämpste ihre Stimme — „riethen Sie

ihm von dieser unsinnigen Heirath ab?"

Sie blickten einander an. „Nein, wie hält' ich auch schon bei

dieser allerersten Unterredung . . ."

Sie sah, daß sie ihn schon ganz verloren hatte; einmal im Dienste

des Königs würde er Alles daran setzen, sich die Gunst des Königs zu

erhalten, sei es durch thörichte Nachschlage oder durch unsinniges Auf

hetzen. Und sie war überzeugt, daß Briani sie durchschaute, dah er die

Nebenbedeutung jedes ihrer Worte wohl verstand, und daß er den Cha

rakter des Königs genügend kannte um zu wissen, dah ihm Etwas ab-

rathen so viel hieh wie es ihni einreden. Aber jetzt sah sie ja die strah

lende Pracht ihres Festes, und sie bezwang die in ihr aufsteigende Wuth

und Bitterkeit, und sie glänzte weiter in ihrem strahlende» Glanz als

ein goldgelber Chrysanthemum. Und als wären lauter Blumen ringsum,

so neigte sich Chrysanthemum zur Iris hinab, im Angesicht all dieser

Menschen. Einen Augenblick schwiegen sie Neide, dann sragte er:

„Aber wann soll Elena nach Thracien gehen, da doch der König

in einigen Tagen dorthin zurücklehrt? Ist das nicht unvorsichtig?"

Anscheinend bezog sich seine Frage auf die zuletzt gesprochenen

Worte, aber dennoch erbleichte sie, indeh, eine mahlose Wuth in ihr

aufwallt«, die sie nicht mehr zu unterdrücken vermochte, die von ihrem

ganzen Wesen Besitz nahm. Denn sie fühlte, dah er sie quälte, aus

bloßer grausamer Freude. Wuhte er doch recht wohl, dah sie diese Un

vorsichtigkeit mit Absicht beging, und dah sie sie von ganzem Herzen

wünschte — in Thracien, gerade in Thracien, nicht hier, damit sie sich

dem Kaiser gegenüber nicht bloßstellte. Wenn ihr Sohn mit ihrer Hof

dame in Thracien einen dummen Streich beging, so konnte man un

möglich sie dafür verantwortlich machen, und in diefem Falle würde der

Kaiser ohne Zweifel geneigt sein, ihr Recht widerfahren zu lassen. O,

Nriani wußte, dah ihr dies Alles im Kopfe herumging, und doch richtete

er aus lauter Grausamkeit diese Frage an sie. Er quölle sie. Warum,

warum? O über die Undankbarkeit und Lieblosigkeit der Menschen!

Sie blickte ihm in die Augen und sah ein, dah sie ihn durch eigene

Schuld, durch ein falsches Spiel schon vollständig verloren hatte. Und

sie antwortete sehr von oben herab „Gras Nriani, ich möchte Ihnen

doch mlttheilen, daß ich betreffs meiner Hofdamen so handle, wie es mich

gut dünlt. Lassen Sie mich Ihnen zugleich danken sür Ihre Nach

schlüge, die ich in Zukunft leider nicht mehr befolgen kann, Sie ge

hören fortan meinem Sohne, nicht wahr? und Seine Majestät wird

sicher so hohe Anforderungen an Sie stellen, dah Sie nicht auch noch

mir Ihre Dienste widmen könnten — aus reiner Uneigennützigkeit.

Und nun bitte ich Sie, mich zu meinem Throne zu begleiten — ich

meine zu meinem Vlumenthrone , dem Throne von heut' Abend . . .

Verstehen Sie mich ganz . . ." sie betonte jedes Wort scharf — „weitere

Nachschläge, weitere Dienste, weitere Begleitung, auher diefer letzten,

sind nicht mehr von Nölhen."

Mit einer stummen Verbeugung geleitete er sie zu ihrem Sitze.

Dort verneigten sich Beide, und sie lieh sich lächelnd nieder, und ehr»

erbielig, mit drei Verbeugungen zog er sich zurück. Aber sein ironischer

Zug war ihr nicht entgangen. Und sie haßte ihn. Am liebsten hätte

sie ihn von ihren Lakaien fortpeitschen lassen. Sie sandte ihm einen ver

ächtlichen Blick nach, als er sich in dem Menschengewühl verlor. Und

über ihre blassen Lippen zischte es: „Er ist lein Mann ... Nur

Weiber begehen solche Feigheiten."

Und nun sah sie wieder auf ihrem Throne und wurde von allen

Seiten umringt: von ihrem Gefolge und einer großen Menge anderer

Blumen. Sie sprach geistreich, mit entzückender Fröhlichkeit. Und sie

lieh den Blick über ihr Gefolge fchweifen, das meist aus jungen

thracischen Mädchen bestand; aber auch einige andere waren darunter, die

sich aus Höflichkeit zu dem Gefolge ihrer erlauchten Gastgeberin gesellten.

Aber Alexandra vermißte Elena. Sie tanzte mit dem König, und nun

empfand Alexandra es recht deutlich, daß sie nur noch den Königinnen-

Titel führte. Und lein Menfch ahnte etwas von dem namenlofen

Elend, in welchem ihre ehrgeizige Seele erstickte. Sie blieb die schöne

Fürstin der Chrysanthemen, und als Prinz Ebzard vor ihr auf die

Kniee sank, um sie zum Tanze aufzufordern, dankte sie mit lächelnder

Grazie (Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Wilhelms Vasallen.

Dem Manufcripie eines Geschichtswertes aus dem nächsten Jahr

zehnte entnehme ich folgende Darlegungen:

. . . Die Feste, womit der Berliner Hos den achtzehnten Geburts

tag des Kronprinzen Wilhelm feierte, hatten offenbar eine besondere

Bedeutung gewinnen sollen durch die Anwesenheit zahlreicher befreundeter

und verbündeter Potentaten. Seitens der hauptstädtischen Presse, die

damals dem Hofe fast uneingeschränkt zur Verfügung stand, war immer

von Neuem auf die hohe Wichtigkeit dieser Besuche hingewiesen worden,

und lange, bevor Wilhelm II, sie in begeisterten, Toaste als weltgeschicht

liches Ereigniß erster Größe gekennzeichnet hatte, waren die Redactionen

der maßgebenden Blätter übereingekommen, noch weit wuchtiger« Super

lative anzuwenden. Da die Menge sich im Lause der Jahre daran ge

wöhnt hatte, das glänzende Wort und den prunkenden Schein für That

und Wirklichkeit zu nehmen, folgte sie auch dies Mal gehorsam den An

weisungen ihrer Vordenker. Lärmender Jubel brach aus, und die Stadt

schwamm in verstiegener Entzückung, als officiell bekannt gegeben wurde,

dah Kaiser Franz Joses am Ehrentage seines Pathentindes in Berlin

sein würde. Ein Theatergang ohne Gleichen, wie man ihn in jener Zeit

liebte, mit falschen Lorbeerbäumen, Schablonen-Tuscherei und cyllopischen

Holzbauten, wurde entfaltet, um dem greifen Fürsten sür seinen Ent

schluß zu danken. Fester als je schien der Frieden begründet, stärker als

je die Macht des sogenannten Dreibundes. Niemand dacht« mehr daran

ober wollte sich daran erinnern lassen, daß während der Nadeni-Wirren

alles Vertraue« auf die österreichische Zuverlässigkeit verloren gegangen

war. Jetzt plötzlich hielt man da« Nachbarland nicht mehr für rettungs

los verflavt, sprach nicht mehr mit überlegenen, Achselzucken von seiner

Agonie und dem totalen Verluste seiner Grohniachlstellung. Es avancirte

vielmehr wieder zu einem Culturfactor ersten Ranges, — unter'm neuem

Kurse war bekanntlich alles eisten Range«, was man selbst that oder

in den Kreis seiner politischen Berechnungen zog — und dieselben Blätter,

die Thun's Reciprocitäts-Rede «inen kaum verblümten Anschluß an den

Panslavismus genannt hatten, erschöpften sich jetzt in farbenprächtigen

Versicherungen, daß lein Wettersturin schwer genug sein könne, um den

ragenden Thurm der deutschösterreichischen Freundschaft auch nur lels

erzittern zu machen. Sturm und Thurm reimte sich sogar in verschie

denen Festgedichten sehr gut. Als dann Kaiser Franz Josef dem deutschen

Kaiser die Würde eines österreichischen Generalfeldmarschalls verlieh,

kannte das Wonnegeschrei leine Grenzen mehr. Vermochten die loyalen

Organe der Berliner öffentlichen Meinung doch festzustellen, daß sei» dem

Tode Radehty's keinem Sterblichen mehr eine solche Ehrung widerfahren

war. Und daß die Verleihung nichts als eine Höflichkeit, die Würde

eben nur ein Titel war, gefiel den für Titel und Höflichkeiten fo fehl

empfänglichen Neudeutschen ganz besonders gut.

In die Festfreude mifchte sich allerdings ein Wermuths-Tropfen:

der Prinz von Wales blieb den Feierlichkeiten sern. Man lMe eigent
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lich angenommen, daß er sich für die Altonaer Zusammenkunft dankbar

erweisen und wenigstens auf ein paar Tage den schwärmerischen Huldi

gungen des gutgesinnten Berliner Publikums aussetzen würde. Er

verschmähte es leider, den Glanz der denkwürdigen Maitage zu erhöhen

und durch seine Gegenwart die vortrefflichen Beziehungen zwischen beiden

Ländern zu symbolisiren. Da jedoch Großbritannien gerade um jene

Zeit zum entscheidenden Schlage gegen die rebellischen Buren ausholte,

war die vornehme Zurückhaltung des Prinzen durchaus begreiflich. Er

wollte nicht einmal den Anfchein erwecken, als müsse das stolze England

im entscheidenden Augenblicke um die Gunst irgend einer Macht des

Eontinentes buhlen und sich durch irgend welche Concessionen freie Hand

in Afrika sichern. Den Berliner Diplomaten imponirte der feine Takt

der britischen Regierung, sie würdigten vollauf ihre Beweggründe und

liehen sich daran genügen, daß Deutfchland jenseits des Kanals wie

überhaupt in der ganzen Welt nur Freunde hatte. Mit Nordamerika

standen sie auf dem Dutzfuß«, da der Reichstag entfchlossen war, dem

Import einbalsamirten Endaver- Pökelfleisches aus Chicago leine wie

immer gearteten Schwierigkeiten zu bereiten und des lieben Friedens

halber die Chicanen amerikanischer Zollwnchler deutschen Maaren gegen

über aus sich beruhen zu lassen. Noch freundschaftlicher und vertrauter

war unser Verhältnis; zu Frankreich. Dem Manne, der mit Recht den

unglücklichen Krieg von 1870 auf die „tief betlagenswerthe Politik

Bismarcks" zurückgeführt hatte, dem achtzigjährigen Langerhans gratu-

lirte Graf Nallessrem im Namen des Reichstages mit bewegten Worten,

und ein schmucker Blumenstrauß vervollständigte die Ehrung. Sie em

pfing Inhalt und Bedeutung durch die Thatfache, daß derselbe Reichstag

einem andern Achtzigjährigen, den oben erwähnten Nismarck, wenige Jahre

früher bei gleichem Anlaß Glückwunsch und Gruß verweigert hatte.

Sedan war dadurch gerächt, dem verletzten Feingefühl der Franzosen

eine elegante Verbeugung gemacht und die von Langerhans oft herbei

gesehnte Verständigung war endlich angebahnt worden, was in dem Paris

der Weltausstellung besonders die Gastwirthe sehr angenehm berührte.

Man tonnte sich nicht darüber im Unklaren sein, daß alle die

genannten und noch mehrere andere Völler mit dem Heizen bei den

Berliner Grohjährigkeils-Festen waren, wenn sie auch darauf verzichtet

hatten, viele Worte zu machen oder gar kostspielige Vertreter zu ent

senden. Jeden» loyalen Deutschen genügte diese sympathische Theilnahme

des Auslandes. Mehr noch, sie stimmte ihn stolz und fröhlich. In

folchen Empfindungen schwelgend, beachtete er kaum die auf den ersten

Blick befremdende Interesselosigkeit der regierenden Reichsfürsten, denen,

von ganz wenigen Ausnahmen abgefehen, alles Verständnis; sür die

Größe des historischen Vorgangs zu fehlen fchien. Glücklicher Weise

hatte sich die aufgeklärte Bürgerschaft längst der neuen Lehre von den

eigentlichen Wurzeln unserer Kraft zugewandt. Sie wußte, daß nicht

fowohl Eintracht und inniges Einvernehmen zwischen den Gliedern des

Reiches seine Stärke verbürgte, sondern daß unsere Weltmachtstellung

wesentlich von der Liebe und Gewogenheit abhing, mit der uns die

Fremde beehrte. Es ist das unvergängliche Verdienst Eaprivi's gewesen,

durch seine Handelsverträge den richtigen Weg beschritte» und gezeigt

zu haben, wie man mit kleinen und manchmal auch großen Geschenken

treue Freundschaft erzeugt und erhält. Was hatte dieser eminent prak

tischen Weisheit eines welttundigen Staatsmannes gegenüber die rück

ständige Urvätermeinung Nismarck's zu besagen, der sich ängstlich mühte,

alle Bundesfürsten bei guter Laune zu erhalten, ihre Empfindlichkeit zu

fchonen und ihnen beinah tagtäglich zu verstehen zu geben, wie un

geheuer viel ihm an ihrer Reichsfreudigteit gelegen war? Bismarck ver

wöhnte die deutschen Souveräne derart, daß volle zwanzig Jahre lang

niemals eine ernsthafte Verstimmung unter ihnen ausbrach und der

Particullllismus, den er gerade bei ihnen gut ausgehoben wähnte, von

den Höfen in den Reichstag wanderte, in denfelben Reichstag, der ein

Gegengewicht zun, Fürsten-Particularismus hatte bilden sollen. Dasür

brutnlisirte der erste Kanzler das Ausland, was ihm, wenn Herrn

Langerhllnseus Pariser Tante gm unterrichtet war, den Haß aller ge

bildeten Kreife jenfeits der deutfchen Grenze eintrug, einen Haß, der

schließlich seinen Sturz zur Staatsnothwendigteit machte.

Die Entfernung diefes gefährlichen Mannes aus Amt und Würden

trug denn auch erfreulich viel dazu bei, das überfchraubte Selbstbewußt

sein der deutschen Fürsten nach Gebühr herabzumindern. Wenn Miß

trauen und Unzufriedenheit wirklich die vornehmsten Tugenden des

Politikers sind, so darf man tühnlich behaupten, daß Tugend und

politifche Begabung an den nichtpreußifchen Höfen Deutschlands binnen

wenige» Jahren in beängstigendem Maße zunahmen. Spannungen und

Verstimmungen jagten einander, wie Gewitterwolken im Hochsommer.

Der Grafregent von Lippe, der Regent Johann von Mecklenburg und

der Regent von Bayern, ja, neben den Regenten auch etliche Regierende

hatten reichlich Ursache, die Regenschirme aufzuspannen. Und wenn

preußische Minister oder Staatssekretäre gelegentlich einen der bei ihnen

so beliebten, lecken Husareurltte über die schwarzweißen Grenzpfähle

hinaus unternahmen, um trast der Herrlichkeit ihrer Erscheinung rasch

eine Hand voll hochstehender Lorbeeren zu pflücken, dann stießen sie in

der Regel auf eine Feindseligkeit, die sie veranlahte, mit verdutzten Ge

sichtern von der so hübsch ^dachten, kleinen Reiterattacke abzusehen.

Herrn v. Podbielski verbitterte der Gedanke an die Einheitsmarte bis

an sein Lebensende alle Freude über seine anderen wohlgelungenen

Reformthuereien. Unter allen Minister« kam er Dank seiner Einheils-

marte zuerst auf den Gedanken, daß es mit der deutfchen Einheit nicht

mehr allzu weit her fein könne.

Die unzufriedenen Gekrönten aber begnügten sich am Ende nicht

mit fymbolischen Aeußerungcn ihres Mißfallens. Im Bayern-Prinzen

Ludwig erstand ihnen der temperamentvolle Sprecher, der einem lang

verhaltenen Zorne zuerst in Moskau die Zügel fchiehen ließ. Damals

mußte ein armes kleines Kaufmännchen den Nuckel darreichen, weil es

im patriotischen Dusel, angesteckt von der Nildersucht der modernen

Trintspruch'Ciceros, die freien deutschen Bundesfürsten Vasallen des

Kaisers genannt hatte. Schärfere Töne noch fand der ergrimmte Prinz,

der so gar leine Anlage zum Vasallen besaß, in Straubing und

Nürdlingen. Wer die Minen und Schleichgänge unter Tage nicht

sah und nicht wußte, daß die Luft geladen war mit Elellricitär , der

verstand seine reichsverdrossenen Aeußerungen kaum. Aber er verstand

doch, daß die lochende Wulh groß sein mußte, die dem Erben Bayerns so

harte und rücksichtslofe Worte in den Mund legte, ihn zu Bekenntnissen

zwang, wie sie offenherziger felbst in der Münchener Kammer noch nicht

gehört worden sind: „Vor Allem verwahre ich Bayern gegen den Vor

wurf, daß es eine Gnade fei, daß wir zum Reich gehören. Denn das

Deutfche Reich ist ebenso gut mit bayrischem Blute zusammengeschweißt

worden, wie mit dem Blute irgend eines anderen deutschen Stammes

und darum wollen wir nicht als mindere Brüder, sondern als volle

Brüder angesehen werden; und wie wir für das ganze Deutsche Reich

einstchen und eingestanden sind, so verlangen wir auch, daß das

Deutsche Reich unsere bayrischen Interessen ebenso wahre, wie die

Interessen von denen an den großen Strömen, die sich in die Nord-

und Ostsee ergießen." Sicherlich nicht allein um eines armseligen Canales

willen schleuderte der Mann, der einst Wilhelm II. gleichberechtigt zur

Seite stehen wird, solche Verwürfe in die erstaunt aufhorchende Welt.

Hier bahnte sich zornmüthige Empörung vultanifch «inen Weg in die

Oeffentlichkeit, rang schwer verletzter Stolz nach bajuvarifch kräftigem

Ausdruck. Der königliche Prinz machte Deutfchland zum Richter über

sich, indem er sich mit seiner Anklage an Deutschland wandte. Es war

nicht gut, daß die andere Partei schwieg. Ihr Schweigen beeinftuhic

entscheidend den Urteilsspruch.

Des Prinzen Angriffe waren sehr offenherzig gewesen. „Wenn

die deutfche Verfassung besser bekannt wäre", so hatte er in Nürdlingen

ausgerufen, „dann würde man gar viele falsche Ansichten in Reden und

Schriften nicht hören und lefen. Ich nenne mit Absicht leine Namen.

Denn dann hätte man eine große Aufgabe zu erfüllen." Es war ohne

Weiteres klar, wohin der Schütze zielte. Daß die Blätter der Berliner
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Freisinnigen Kammertnechts -Partei seine Auslassungen dunlel und un

verständlich schalten, zeigte die ganze Wucht des Kernschusses an. Bauern

war tief verstimmt, wie andere Bundesstaaten verstimmt waren. Man

fand allgemein, daß die ausländischen Monarchen zu gut, die inländischen

zu üxnig als die gleichberechtigten Fürsten behandelt wurden, die sie

doch nach dem Wortlaute der von Bismarck entworfenen Verfassung

waren. Man wehrte sich verzweifelt gegen die neue staatsrechtliche Lehre,

daß Deutschlands unabhängige Nundessürsten Untergebene des Königs

von Preußen seien. Zwar lag dem Kaiser selbst eine solche Auffassung

fern, aber ferviler Ucbereifer mehr oder minder hochstehender Lakaien

dienten dazu, das Mißtrauen in Süddeutschland zu schüren. Es fand

seine Hauptstütze an den zahlreichen regierenden Fürstlichleiten, die sich

ooil Wilhelm's II. Eigenart verletzt wähnten und der allerdings sonder

bare Umstand, daß der neue Flottenplan in halbamtlichen Zeitungen

veröffentlicht wurde, ehe die verbündeten Fürsten Kenntnih von ihm

erlangt hatten, diefer schwere Mißgriff gab dem flackernden Argwohn

neue Nahrung.

Der wachsenden Entfremdung zwischen den Höfen sahen die radi

kalen Oppositionsparteien und die Partilularisten aller Farben nicht nur

nnt Vergnügen zu, sondern sie suchten das Feuer nach Kräften zu schüren.

Prinz Ludwigs Rede gab ihnen die Gewißheit, daß die zeitweilig so be

liebt gewesene Drohung mit dem Conflict, der gewaltsamen Aufhebung

des bestehenden Reichstags-Wahlrechtes , hinfort nicht mehr möglich fein

würde. Die süddeutschen Negierungen, die durch Prinz Ludwigs Mund

s» hochgestimmte Loblieder auf die Verfassung singen liehen, hätten einem

Vruche des Staatsgrundgesetzes nun und nimmer schweigend zugesehen.

Diese Erlenntnih stärlte die Agitationskraft der entschiedenen Opposition

derart und erfüllte sie mit solcher Siegeszuversicht, daß bei den all

gemeinen Wahlen von 1903 . . . (Hier bricht das Manuscript ab.)

Prinz vogelfrei.

Von den großen berliner Sommer Kunstausstellungen.

n.

In Nom, wenn ich nicht irre, liegt er begraben, seit gerade 13

Jahren schon. Keine langathmigen Nekrologe gab es damals und erst

vier Jahre später „entdeckte" man ihn auf der München« internationalen

Ausstellung 1891, ihn, den damals längst Vergessenen, für die Kunst

welt, auch die engere, wohl schon an 20 Jahren todten Elberfelder

Künstler, der im Alter von 27 Jahren nach der „ewigen Stadt" über

gesiedelt war und sich dort von der Welt, die ihn nicht verstand und

über seine oft unfertige Technik spottete, bald abschloß. Ich meine

Hans von Marees, von dessen Existenz auch das bekannte Müller'fche

Künstlerlexicon nichts weih; von dem französischen Glasmaler „Marechal"

geht es zum bayerische» Architekten „Marggraff" über . . . Aber das

ist nicht fehr verwunderlich. Einmal fchloß sich Marees, wie gesagt,

selbst ab von der Auheuwelt und dann — wenn man ihn nicht ver

stand — es waren ja die 60 er und 70 er Jahre so recht eine Blüihe-

zeit der technisch hochstehenden, im Uebrigen aber seelenlosen romantisch-

theatralischen Geschichts- und Aneldotenmalerei. Marees wandelte andere

Wege. Er ging von der Antike aus, wie der damals auch gerade in

Nom schaffende Schweizer Nöcklin, dem er so wesensverwandt. Die

Antike lehrte ihn die grandiose Wirkung der Linienruhe. Bei ihn» ist

Alles idyllisch, nichts — dramatisch. In diesem Idyllischen bethätigte

sich seine deuische Seele. Gleich Böcklin, hat auch er die Gesetzmäßigkeit

der Antike mit deutschem Geist und deutschem Empfinden durchfeht, aber

Böcklin war der größere Könner, der größere Colorist und — ein be

freiender Humor half ihm, das malerisch zum Ausdruck zu bringen,

was ihn bewegte. Ich möchte säst glauben, daß Marees als Baulünstler

bei Lebzeiten mehr Anerkennung gesunden hätte, denn als Maler. Das

Architektonische und Monumentale seiner Bilder, die in erster Linie

immer decorativ Wirten, scheint mir dafür zu sprechen. Man nennt ja

wohl Architektonik Stein gewordene Musik, Und musikalisch auch ist der

Charakter Marees'scher Malerei. Da ist nichts realistisch oder gar natu

ralistisch; verschmähte er doch sogar Modelle. In ideale Landschaften

setzte er von allem Irdischen losgelöste Figuren hinein und meisterhaft

wußte er immer Beide in einen inneren Zusammenhang zu bringen.

Man studire nur daraus hin seine „Drei Jünglinge", den „Raub der

Helena", die „Ruhende Diana", die übrigens technisch und coloristisch

eines seiner besten Bilder ist. Die „Secession" Hot sich ein großes Ver

dienst erworben, dadurch, daß sie für ihre neue Ausstellung eiuige

Marees'sche Gemälde aus dem Schletßheimer Museum entlieh. Mit

tiefer Wehmuth steht man vor diesen Tafeln. Was wäre aus diefem

Künstler in einer verstttndnißvolleren Umgebung geworden! Mit tiefer

Wehmuth steht man vor seinem Selbstporträt, vor dem Doppelbildniß

seiner selbst und Lenbach's und dem Nildnitz Adolf Hildebrand's , das

in Farbe und Ausdruck eines der allerbesten auf dieser Ausstellung ist.

Und unwillkürlich denkt man daran, was Lenbach und Hildebrand alles

erreicht haben. Wie verwandt der Florentiner Bildhauer seinem einstigen

Lehrer Marees ist, das empfinden wir auf derselben Ausstellung, wo

auch Hildebrand mit einer größeren Anzahl von Büsten und Reliefs

anzutreffen ist. So glänzend, wie im vorigen Jahr« auf feiner Sonder

ausstellung in Dresden ist er hier wohl nicht vertreten, aber doch geben

z. N. die Porträts Werner von Siemens' und Hans von Bülow's, der

„Flötenbläser" und vor Allem der lebensgroße marmorne „Kugelwerfer"

mit ihrer immer auf's Ganze ausgehenden Wirkung und dem Verzichten

auf grüblerisches Gedantenspiel einen guten Begriff von der Kunst dieses

Meister«.

Hildebrand ist bekanntlich Ehrenmitglied der Secession, ebenso

wie auch Böcklin und wie Leibl. Der Einsame von Aibling hat in

diesem Jahre nichts gesandt, dafür ist Böcklin mit füns Gemälden ver

treten, meist älteren, von denen das Porträt seiner Frau, eine Zeich

nung von großer Einfachheit und starker Individualität, am meisten

interessiri; weit mehr jedenfalls als das 1899 entstandene Triptychon,

das ein Liebcsidyll etwas sehr philiströs und rein malerisch langweilig

behandelt. Man braucht eben nicht vor jeder Leinewand des Schweizers

gleich in Entzücken zu gerathen. „Der Kentaur am Fischbach", der

„Eremit an der Quelle", der „Iagdzug der Diana" sind bekannt. Mit

dieser „Attraction" ist also dieses Mal nicht viel los. Auch von Altmeister

Thoma ist viel Bekanntes zu sehen, darunter aber befinden sich solche

Werke, wie der „Durfgeiger", „Liebesfrühling", „Eügelswolte", „Wächter

des Liebesgartens", alfo von seinem Allerbesten. Gehören auch solche

Tafeln sozusagen zum eisernen Bestände aller „Salon" -Thoma -Aus

stellungen — man sieht sie immer gern wieder. In den Spuren dieser

Künstler wandeln vielfach die Nteinhausen, Franz Stassen, Franz

Lippisch. Stassen's „Flora" ist ganz dircct von Thoma beeinfluß», aber

es steckt doch auch viel Persönliches darin, giebt es sich gleich stilisirl.

Daß Stassen vortrefflich zeichnet, wissen wir schon lange — der Zeichner

schlägt sogar mitunter den Maler todt. Sehr sinnig ist Lippisch's

Flügelbilb: „Choriner See"; fein empfunden die Sommerluft und die

beiden Mädchengestalten, die „Fifcherin" und die „Schnitterin", colo-

ristisch gut zum Mittelbilde passend. Weniger befreundet man sich mit

seinen „Gekreuzigten". Die meisten der „Märtyrer" sehen noch fehr

lebensvoll aus und das Ganze macht den Eindruck des Ergrübelten.

Darum läßt uns das Bild kalt, wenn es auch in landfchafllicher Be

ziehung recht wirkungsvoll ist. Eine herzliche Freude bereiten einen«

Graf Kalckreuth und Freiherr v. Gleichen-Ruhwurm. Die „Weih

nacht", der „Dengler", die „Scheune mit Erntewagen" — sie gehören

zu den seltenen Bildern, die uns in ein intimes, persönliches Verhältniß

zu dem Maler bringen. Die Wirkung ist aber erklärlich, denn Kalck

reuth steht zu Allem, was er malt, selbst in einem solchen Verhältniß.

Darum strömen seine Bilder aus dem Volksleben immer einen so kräf

tigen Erdgeruch aus, wie etwa die der Worpsweder und die des ver

storbenen Segantini, von dem hier anch ein Bild zu sehen ist, obschon

sie alle technisch grundverschieden voneinander sind und ihre Vortrags-

tragsweise desgleichen. Beim alten Weimaroner, der sonst so kühn der

deutschen Impressionsmalerei die Wege ebnen half, sesselt uns vor Allem

seine unverwüstliche Iugendfrische. Auch er ist mit mehreren Bildern

erschienen- wie Viele von den Jungen wissen so der Lust am Licht

Ausdruck zu geben, wie Gleichen-Ruhwurm im „Sommermittag" oder

„Am Weiher" ? Unter den Landschaften mit guter Staffage ragen auch

die von Ostar Frenze! und dem mir bisher unbekannten Hannove

raner Hugo Friedrich Hartman« hervor. Hnitmann's „Pflüger" zeigt

eine Wesensverwandtschllft mit den Kalckreuth'schen Bildern. Sprechend

ist die Haltung der Gäule, In dem gleichen Motiv zeigt sich Frenze!

von einer neuen Seite. Es ist interessant, wie dieser Künstler allmälig

immer tieser in das Seelische einer Landschaft eingedrungen ist. Frenze!

ist «ine Säule der „Secession". Eine andere ist Maz Liebermann.

Auch er giebt sich dieses Mal sehr ernsthaft. Seine „badenden Knaben"

sind ohne Zweifel eines feiner allerbesten Bilder und dabei coloristifch

weit reizvoller, als Vieles, was er in den letzten Jahren gemalt hat.

Man riecht und schmeckt förmlich diese Seeluft, und die Bewegungen

der Knaben sind wundervoll aufgefaßt und ausgeführt. Bei änderen

„Säulen' des Vereins, wie bei Walter Leistilow, Otto Heinrich Engel

(die ,?i«t»", dieses so ungeheuer vielseitigen Künstlers gehört leider

nicht zu seinen besten Sachen), Curt Hermann, Franz Starbina,

auch Philipp Franck, Willy Feldmann, Viktor Freudmanu, dem

Karlsbader Carlos Grolhe, L. v. Hofmann, dem Dauer Ludwig

Dill, Franz Stuck, Reinhold und Sabine Lepfius, Hans Loofchen,

den Münchenern Richard Kaifer, Richard Pictzsch, Heinrich Zügel muß

ich mich bloß mit einer Erwähnung begnügen, obschon sie Alle, wie auch

viele nicht einmal hier Genannte, Gutes und Schönes, aber eben doch

nichts Neues beigestener! haben. Aus demselben Grunde muß ich bei

dem so eng bemessenen Raum auch die Ausländer, Meunier, Blanche,

Rasfaeli, Renoir, Cameron an der Spitze, übergehen. Besonders

ausmertsam gemacht sei aber immerhin auf den Schweden Anders Zorn,

der freilich mehr Pariser, als Schwede ist, und der in der Porträts», die
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„Maja" eine Leuchtkraft der Töne und eine Harmonie der Farben ent

wickelt, die das Bild in die allervorderste Reihe riiclen. Auch die

Uhde'schen Kinderstuben-Motive sesseln durch die schlichte Vortrags

weise und den liebenswürdigen Humor des Künstlers, der ja zwischen

seinen realistischen, religiösen Bildern immer wieder solche Familien

idyllen auf der Leinewand festhält. Am meisten Publicum findet man

aber wohl stets vor Corinth's „Salome". Nicht nur der unleug

baren malerischen Vorzüge des Gemäldes willen, an das er viel Studium

und Mühe gewandt hat. Der Ttoff ist's — die perverse „Rose von

Saron", ,ene eigentliche Heldin des Sudermann'schen „Johannes". Links

der thierische, grinsende Henker, ein vortrefflicher Act, in der Charnkte-

ristil der Ruhheit ein Seitenftück zum Henker auf Ilja Repin's „St. Nicu-

lllus"; rechts tragen Sclaven den Leichnam Iohannis' fort; in der Mitte

kniet ein Anderer und hält auf dem Kopfe in blauer Schüssel das schwarz

haarige Haupt des Ermordeten der blonden, tanzerhitzten Salome hin,

die, halbnackt, mit lüsternem Griff der juwelengeschmücklen Finger das

Auge des Märtyrers aufreiht und mit dirnenhaftem, halb neugierigem,

halb wollüstigem Ausdruck betrachtet. Den Eindruck dieses Gesichts

wird man nicht so leicht los. Dahinter eine ernst, fast furchtsam blickende

Sclavin mit dem Pfauenwedel und die verständnißvoll lächelnde Herodias.

Leider drückt der Rahmen die Figuren etwas. Diese selbst sind voll

interessanter Details; das Ganze sehr flott und in gut zusammenhän

genden hellen Tönen gehalten. Es weht uns heih und — ungesund

von dieser Leinwand an. Wie ganz anders ist doch die Wirkung von

Moreau's berühmter „Erscheinung" «Salome und das leuchtende Haupt

Iohannis) im Luxembourg, an die man unwillkürlich denkt.

I. Norden.

dramatische Hnssiihrungen.

„Luigi Eafarelli." Lustspielen drei. Acten von' Lothar Schmidt.

(Berliner Theater.) — .Fönig Harlekin." „ Ein Maskenspiel in vier

Aufzügen von Rudolph Lothar. (Gesammtgnstspiel des deutschen

Voltstheaters, Wie», im Deutschen Theater.)

Der Nuvitcitensegen der Saison will sich nimmer erschöpfen und

leeren. Schon ist die Baumblüthe vorüber, und wenn die Eidbeerbowle

den Maiwein noch nicht abgelöst hat, so trägt allein der Umstand

Schuld daran, daß man zur Zeit beiden Getränken noch den Glühwein

vorzieht. Die herrschende Kälte hält auch das Interesse für's Theater

frisch, wenigstens nach Ansicht der Bühnenleiter, und so vergeht denn

keine Woche, die uns nicht zwei oder drei echte Neuheiten auftischt.

Luigi Cafarelli, die letzt« Darbietung des noch immer sehr emsigen

Berliner Theaters, hat sich wohl nur zufällig in die Eharlottenstraße

verirrt. Das harmlose Ting ist der Frau Nutze auf den Leib ge

schrieben und hätte bei ihr Jubiläum über Jubiläum erzielt. Fern im

heißen Abessynierland, vor Matnlle, hat Lieutenant Cafarelli sich im

Eifer des Gefechtes zu einer Insubordination hinreißen lasse», die zwar

der italienischen Fahne de» Sieg brachte, den lecken Stürmer aber das

Officierspatent kostete. Ein entwurzelter Orangenbaum, mußte er nuu

im kimmerischen Nord sein Leben durstig als Sprachlehrer fristen, und

nur die allgemeine Vergötterung, die ihm die deutsche und amerikanische

Damenwelt angedeihen läßt, versüßt ihm das Exil. In der That, alle

Weiblichkeit, von der Millionärin bis herab zur KÄnstleriu, Zimmer-

vermietherin und Institutsvorsteherin, Backfisch und Matrone verhimmeln

den „schwarzen italienische» Teufel", stürmen ihm die Bude, lasse» sich

von ihm Privatstunden geben und lechzen seinem Kuh entgegen. Aber

außer seiner jungen Wirthin bedenkt er nur das bekaimte Dollarmädel.

Miß Newmn» tostet denn auch die Süße der Eafarclli'sche» Neigung

aus, macht ihm eine inbrünstige Liebeserklärung und fügt der Ordnung

halber gleich hinzu, daß sie ihn unter keinen Umständen Heimchen werde.

Denn sie will sich eine Herzogs- oder doch im schlimmsten Falle eine

Grafentrone auf's Haupt drücken. Eafarelli hört es versteinert, reißt

dann eine Depesche auf, die ihm die praktische Amerikanerin übermäßig

lange vorenthalten hat, und liest, daß Re Umberto gnädig gewesen,

dem Helden von Matalle verziehen und ihn außerdem zum Capitän be

fördert hat. Jetzt ist er wieder wer, und jetzt würde ih« auch Miß

Newman nehmen. Doch nun weist der frifch gebackene Hauptmann

seinerseits stolz die zurück, die, den armen Sprachlehrer übermüthig ver

schmähte, und Mamsell Neumann muß sich mit eiuem schon parat

stehenden Grafen trösten. Der Autor ultt in seiner grillenhaften und

uruäterlichen Weise über Dies und Jenes, was so zum Alltagsleben

eines Professors der italienischen Sprache gehört: über verliebte junge

Mädchen, die statt in die Grammatik in die Augen ihres hübschen

Lehrers sehen und nur ein Hauptwort kennen : 1'llinore ; über die Eifer

süchteleien zwischen zehn Frauen, die alle demselben Mann nachstellen;

über die Niedrigkeit gräflicher Mitgiftjäger, die sich zur Strafe dafür

von einer Ncw-3)ortcr Millioueusc schändliche Sottise» sagen lassen

müssen. Als Herr Lothar Schmidt seine Miß Newman von rostigen

Wappenschildern sprechen ließ, gab es lauten Beifall bei offener Sce»c.

Wir haben ja lein künstlerisch gebildetes Publicum, leider »ein, aber doch

ein sehr gesinnungstüchüges. Im Uebrigen ist die Arbeit slrcclenweis

ganz spaßig, strcckenweis jedoch auch unbeschreiblich öde. Besonders der

dritte Act leistet in dieser Beziehung Erkleckliches. Und war es schon

nicht leicht, die übermäßig breit ausgesponnenen Sprachunterrichts-Scherze

zu erdulden, deren Nam' und Art wir von der Urahne lennen und die

den ersten Aufzug füllten, so schmeckten doch die ernsten Scenen des

Lustspiels weit bitterer. Davon sollte Schmidt, der wirtlich Talent hat

und ein gemüthlicher Herr zu sei» scheint, in Zukunft die Hände lassen.

Wird auch Rudolph Lothar, auf deutsch Spitzer, nicht endlich

einmal aufhören, die tragifche Muse zu benutzen? Seinem „König

Harlekin" ist von der Wiener und der Mailänder Censur eine Reclome

gemacht worden, die beträchtliche Erwartungen wecken mußte. Schade,

daß man in Verlin diesmal weniger prüde war, das Stück freigab und

uns in ohnehin illusionsloser Zeit um eine schöne Täuschung ärmer

machte. Lothar- Spitzers „Harlekin" ist betrübend saft- und kraftlos.

Es liegt dem Stücke derselbe Gedanke zu Grunde, den Hauptmann in

„Schluck und Iau" so dilettantisch verpfuschte. Spitzer hat ihn wohl

klarer entwickelt, aber ebenso wenig wie Hauptmann zu dichterischer

Anschaulichkeit erheben können.

Harlekin ermordet seinen Herrn und hüllt sich in sein königliches

Gewand. Man huldigt ihm, er gewinnt eine Schlacht, und die Königin-

Mutter, der er sich entdeckt, heißt den Betrug gut, weil sie ihr Land

liebt und von ihreni getödteten Sohn, der ein Schlemmer und Buhler,

ein grausamer Wütherich war, nur Unheil für das Reich erwartete.

Harlekin fchwelgt eine Weile im Rausche der Macht. Doch nur zu bald

muß er erkennen, daß Minister und Schranzen in ihm nichts als die

Puppe ehren, deren Drahtzieher sie sind, daß er zwar alles unter

schreiben darf, was man ihm zur Unterschrift vorlegt, auf den InHall

der Schriftstücke selbst aber nicht den geringsten Einfluß hat. Im

weiteren Verlauf der Angelegenheit, die dadurch ungemüthlich wird, daß

Gift, Dolch und Meuchlerschwert den armen Kartentünig bedrohen, merkt

er außerdem, wie viel rascher man wahre Liebe im bunten Harlclin-

odci zerlumpten Ncttlerlleide gewinnt, als im königlichen Hermelin.

Er wirft also die gleißende Last wieder von sich, nicht ohne vorher der

gcsammten Hofgesellschaft im Schaltsgewande gründlich und grob die Wahl»

heit gcfagt zu haben. Fabelland, wo Harlekin Herrscher war, wird eben

so constitutionell regiert, daß dort der Possenreißer zehnmal besser daran

ist als der Monarch. Man erlaubt deni Komödianten, über die Mach!

der Krone, über die Stantsnuthwendigtcit uud andere geheiligte Dinge

mehr in einer Tonart zu sprechen, die jeden freisinnigen Prrblicisten

und jeden Verfasser politischer Komödien mit tiefem Neid auf die glück'

lichen Collegen in Fabelland erfüllen muß. Herr Spitzer benutzt auch

sonst jede Gelegenheit, der Schattenmonarchie gründlich seine Meinung zu

sagen. Cr erspart uns keine von den zweifellos sehr richtigen Ansichten,

die er im vertrauten Umgang mit den Wiener Socialrcformern K I»

Philippovich gcwoiinen hat. Das wäre ja nun an und für sich reckt

schöu, wenn man in's Theater ginge, um spottbillige Leitartikel-Phrasen

declllinirt zu hören und stundenlang einen» gar nicht kurzweiligen

Weber Zettel zu lauschen, der wie ein Löwe brüllt. Vom dramatischen

Dichter begehrt man indessen etwas Anderes, etwas Küstlicheres, und

Herr Spitzer sollte das wissen. Gestalten muh der Dichter, wo Heu

Spitzer redet und immer wieder redet. Blutleere Schatten sind alle

seine Personen, belanglose Nebensachen, während die Phrase mit der

gewissen majestätischen Attitüde die Hauptsache ist. Es fehlt dem Dichter

die Kraft, den großen Vorwurf zu meistern, kaum hier und da ist es

ihm gelungen, lebendige Fuuten aus deni Stein zu schlagen. So ver^

liebt war er in die todte und leere Satire, die er über das neumodische

monarchische Princip ausgoß, daß er sogar die technische Seite de«

Dramas arg vernachlässigte, nur um ja recht bald wieder Denwsthencs

sein zu tonnen. Nicht allein die liederliche Scencnführung nnd die

oberflächliche Zeichnung der Charaktere verstimmt von Ansang an,

sondern mehr noch eine gewisse unbegreifliche Sorglosigkeit in der

Moüviruug, die dem Hörer das Unmögliche zu glauben zumuthet. Und

dabei nirgends eine frische, von Künstlerhand gemischte Farbe, nirgends

eine persönliche Note, nirgends die Spnr aus dem Vollen schaffender,

urwüchsiger Dichterlraft. Ausdruckslos matt schleppt sich das Spiel

vorwärts; »runter wird Herr Lothar bloß, wenn er eine nach seiner

Meinung geistvolle Wendung abbrennen kann, wie man einen Feuer-

wcrtstörper abbrennt. „Die Liebe des Weibes kommt entlveder zu früh

oder zu spät." Von solchem Gcdankcnabraum wimmelt es in dem

Stücke. Ein gewaltiger Stoff ist einem Nichts-als-Schünredner in die

Hände gefalle» und jämmerlich von ihm verzettelt worden.

Offene Miefe und Antworten.

Noch einmal der „Uebermensch".

Sehr geehrter Herr!

In einer der letzten Nummer» der „Gegenwart" wurde schon auf

gedeckt, daß der Ausdruck „Uebermensch" leine Echöpsung von Nietzsche

ist. Uebermensch ist nicht nur ein Wort, das bei Goethe vorkommt,

sondern auch Herder bedient sich dessen. In den „Briefen zur Ncförde
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lung der Humanität", 1794; Nr. 28 lind 32, Ferner gebraucht es

Jahn in „Deutsches Voltsthum", IX, Häusliches Lebe», 7. Huldigung

des weiblichen Geschlechts. Und sicher ließen sich die Belegstellen für

das frühere Vorkommen vermehren, — wenn der Deutsche die Schriften

deutscher Männer besser kennen würde.

Hochachtungsvoll

August «Site.

-x«>«-

Htotizen.

Als sollte das fast oder ganz abgelaufene 19. Jahrhundert noch

mit schweren Folianten todtgeschlagen werden, hat es der junge Berliner

Verleger Georg Bondi unternommen, noch schnell eine Sammlung

dickleibiger Monographien über alle Zweige des öffentlichen und geistigen

Lebens seit hundert Jahren erscheinen zu lassen. Damit das Unter

nehmen nur ja recht unpraktisch, obenhin und überflüfsig ausfalle, hat

er zun» »piritu» reetor — kein Wortspiel! — den rechten Mann voran

gestellt, den sattsam bekannten Nurgtheaterdirector, Hauptmannapostel

und Scherelschüler Paul Schlenther, der auch diese Herausgeberschaft

von der Nierbanl aus befolgen zu können glaubt. Taufend Seiten

Text in Groß-llctav oder drei Kilogramm Gewicht fcheinen den Mit

arbeitern voigeschiieben ; wenigstens thut es keiner der bisher in der

Sammlung Vertretenen unter 700 Seiten. Natürlich ist solches Alexan»

drinerthum auf Commando auch dem fingerfertigsten Schnelldichter un

möglich, und so verfielen denn Bondi-Schlenther's Leute ganz von selbst

und gewiß nicht auf Verabredung auf das bequeme Auskunftsmittel,

einfach ihre alten Zeitungsartitel zusammenzustellen, mit den nöthigen

Uebergängen zu versehen und als aufgewärmte Schüssel dem Publicum

nochmals vorzusetzen. So sammelt Prof. Theobald Ziegler in Straß-

bulg den wesentlichen Inhalt seiner deutschen Culturgeschichte, so liefert

Prof. Cornelius Gurlitt in Dresden nicht viel mehr als einen Neudruck

seiner Artikel und Kunstreferate aus der „Gegenwart", und so stellt auch

Richard M. Meyer bloß seine gesammellen Aussätze und Recensionen zu

einer Deutschen Literaturgeschichte zusammen. „Wirtschaft, Horatio,

Wirtschaft!" Daß bei einer solchen Abschriftstellelei von einer künstle

rischen Composition leine Rede sein kann, liegt auf der Hand. Es sind

Pure Materilllsammlungen, chaotifch, consus und voller Widersprüche

und Wiederholungen. Die beste Leistung ist noch das Buch von Gurlitt,

weil hier eine starke, eigengearteie, tapfere Perfönlichteit dahinter steht.

Freilich ist auch wieder allzu viel ermüdende Polemik aus alten Zeit

schriften mit herüber genommen — eben um die verwünfchten 7U0 Seiten

vertragsmäßig zu liefern! Ganze lange Excursc mit ihren endlosen

Antidoten und Citaten liegen unverarbeitet und unverdaulich da, und

nul zu oft begegnet es dem Leser, daß er Widersprüche und ängstliches

Schwanken findet, wo er ein bündiges Urtheil sucht. Gurlitt, der ja

von Kritik und Aesthetik sehr gering denkt, macht dann den Eindruck

eines launenhaften, unentschiedenen, fast dilettantischen Kunstfreundes,

bei dessen Urtheilen, zumal über Malerei und Plastik, man immer

wieder daran erinnert wird, daß er von Veruf Architekt ist und sich

eigentlich nur ini Baufach ganz zu Hause fühlt. Noch schlimmer lautet das

Urtheil über Richard M. Meyer und seine „Deutsche Literatur

des 19. Jahrhunderts", — Nondi's neueste Riesenschartele von fast

KXX) Seiten! Der Berliner Priualdocent gehört zu der Scherer'schen

Schule, die sich um Erich Schmidt geflüchtet, und fein Werl soll des

Altmeisters Literaturgeschichte, die mit Goethe's Tod abschließt, ergänzen

und bis in unfere Tage fortfehen. Aber was fchon Wilhelm Scherer trotz

aller Reclametrompeterei seiner Schüler njcht gelungen ist: die Popu

larität seines Buche«, sie wird der Nachkommende noch weniger erreichen.

Dazu ist sein Buch zu breit, zu langweilig, zu theuer. Auch wissen

schaftlich ist es unbrauchbar. Um seinen Stoff zu meistern^theilt Meyer

das Literatnrfäculum einfach in seine einzelnen Jahrzehnte, setzt über

jedes Eapiteldecennium einen möglichst unpassenden, aber imposanten Titel

und bringt dann die veischiedensten Dichter der verschiedensten Epochen

wie Kraut und Rüben daiin unter, z. B. neben den Dichtern de« Vor

märz einen Groth. Hehn. Wagner. Hebbel, Kruse. Schuck, Scherr. Keller.

Fontane, Jordan, Stmm, C. F. Meyer — alle im selben Eopitel und '

Jahrzehnt der vierziger Jahre! Lesenswerth sind nur die paar ab»

gerundeten Essays z. V. über Keller. Fontane, Anzengruber; man melkt,

daß sie bei einer früheren Gelegenheit nach guten Vorstudien entstanden

und wörtlich übernommen sind. Um so versehlter sind die Urtheile über

Hebbel. Uhland. Raabe, Ludwig. Groth, Geibel, Jensen. Tnitfchle, für

deren Bedeutung Meyer offenbar gar kein Organ besitzt. Dann die

geistreich sein sollenden, immer weit hergeholten und selten passenden

Parallelen 3. In, Erich Schmidt. Dahin gehört der Genieblitz von Ploten's

„malerischen, Tod", der viel eher kläglich und tragikomisch war, denn

in grotesker Furcht vor der Cholera floh der Unglückliche von Neapel

nach Syrakus, wo er buchstäblich aus Angst an einer leichten Erkältung

stllib. Und nicht einmal seine Ruhestätte darf man malerijch nennen,

was Meyer vielleicht gemeint hat, denn der Dichter liegt wohl im

blühenden Garten der Villa Landolini. der ist aber nur ein englischer

Privatkirchhof mit Handelsgärtnerei, und Platen's zwei(!) Grabsteine stehen

an der Mauer zwischen lauter gleichgiltigen Misters und Misses. Daß die

Nahel und Lewald. Heine und Börne, Auerbach, Lindau, Fulda, Namberger,

Brandes, Hirschfeld. ebenso wie Sudermann und Dehmel'(!) als Gatten

jüdischer Frauen überschätzt werden, das wirkt um so komischer, als Meyer

gern mit seinem Germanenlhum und sogar „märkischen Localpatriotismus"

renommilt. In den letzten Capiteln ist das Buch nui noch ein Sammel-

sulium von Eigennamen, nicht viel mehl als ein Echlislstellellexiton.

wo fast Jeder genannt wird, der einmal etwas drucken ließ, und Jeder

gelobt wird, der von Hermann Grimm oder Erich Schmidt empfohlen

ist oder ini Hause Meyer veitehrt. Und gerade hier, wo es eigene

UrtheilsfNhigteit zu zeigen gilt, tappt Meyer fast immer daneben, z. B.

in der Verhimmelung von Busse und Stephan George. Kurz, Meyel's

Bandwurm schließt sich würdig Nondi's anderen Unbänden an, und wir

würden unfere Leser vor dem Ankauf warnen, wenn cs sich nicht um

einen schon äußerlich abschreckenden Ladenhüter handelte.

„Das Neunzehnte Jahrhundert in Bildnissen", heraus

gegeben von Karl Werckmeister (Berlin, Photographische Gesellschaft).

Das beliebte Vildnihwerk enthält in seinen letzten Lieferungen manchen

interessanten Charalterkopf in schöner Aussührung und mit guier biogra

phisch-kritischer Erläuterung. Wir nennen von Wissenschaftlern: Claude

Vernarb, den „eisernen Vivisector", Peltenlofer, den Schöpfer der modernen

Hygiene (Bildniß von Lenbach), Wilhelm Wundl, Ihering. Dann die

großen Erfinder: Samuel Morf«, den Autor des ersten Schreibtelegraphen.

Jacquard, den eigentlichen Begründer der Teitilindustrie (nach einer

Lyoner Lithographie). Hieran fchließen sich eine Reihe berühmter Fran

zosen: der geniale Satiriker und Polemiker Courier, Emil de Girardin,

der Journalist, Scribe, Dumas fils (Porträt von Leon Nonnat) und

Alphonse Daudet (nach einer charakteristischen Naturaufnahme). Dann

mit einem Sprung in die neue Welt die amerikanischen Heerführer

Grant, Sherman, Sheridan, endlich Lincoln. Aus dem jüngsten Heft er

wähnen wir den Physiologen Du Vois-Reymond, gemalt von Max Koner,

und den mit 37 Jahren verstorbenen genialen Physiker H. R. Hertz nach

einer Naturaufnahme. Schließlich noch einige Poetenbilder: Auerbach,

die Droste- Hülshoff, Platen und Wildenbruch. Mit der Aufnahme des

letzteren vielumslrittenen Dramatikers ist Karl Werckmeister seinem guten

Princip, die Lebenden nicht oder nur in Ausnahmsmenschen von bleibender

Bedeutung aufzunehmen, untreu geworden. Zu wenig berücksichtigt

scheinen uns dagegen die Maler und Bildhauer. Von Letzteren sollten

Werner und Vegas, Menzel und Schilling nicht fehlen. Auch Heiniich

u. Kleist gehört mit allen seinen Werken dem 19. IahrhundeN an.
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Inhalt:

Vie Vorbildung der Officiere des deutschen Heeres.

Die Einschränkung der Verabschiedung von Officiere«

wird von den Oppositionsparteien seit Jahren i« regelmäßig

wiederkehrenden Anträgen im Reichstage und in den Land

tagen einzelner Bundesstaaten verlangt, und die demokratische

Presse, zu deren eisernem Bestand diese Frage rechnet, be

schäftigt sich häufig mit derselben, indem sie sorgfältig von

Jahr zu Jahr die eingetretenen Verabschiedungen aufzählt

und Berechnungen darüber anstellt, wie hoch sich für das

Reich die Kosten der innerhalb einer gewissen Frist erfolgten

Officiers-Pensionirungen belaufen. Daß eine Acndernng dieser

Verhältnisse wünschenswert!) wäre, wird allgemein und ge

wiß auch von den maßgebenden Behörden anerkannt, und

wer eine befriedigende Lösung dieser schwierigen Frage zu

finden vermöchte, würde sich ein großes Verdienst um das

Reich und dessen Steuerpflichtige, ein noch größeres um den

Officiersstand selbst erwerben. Alljährlich ist eine große

Anzahl von Officicrcn gezwungen, aus dem Dienst auszu

scheiden, in einem Lebensalter, welches man mit den besten

Mannesjahren zu bezeichnen pflegt, lediglich, um noch jüngeren

Kräften Platz zu machen, nicht etwa um das Officierscorps

zu „verjüngen", fondern um es nicht alt weiden zu lassen.

Niemand bestreitet, daß schon für den Friedensdienst, noch

mehr für die Anforderungen des Krieges, ein hohes Maß

körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische erforderlich ist,

welches sich im Allgemeinen bei den höheren Lebensjahren

nicht mehr findet, wenn auch einzelne berühmte Ausnahmen,

wie Blücher, Radetzki, Moltke, das Gegentheil zu beweisen

scheinen. Jede Heeresverwaltung, welche nicht für rechtzeitige

Beseitigung überlebter Führer besorgt gewesen ist, hat die

Unterlassung theuer zu bezahlen gehabt, so Preußen 1806,

Österreich im siebenjährigen Krieg und in den Kämpfen

gegen Frankreich um die Wende des 18. und 19. Jahr

hunderts, Oesterreich und seine Verbündeten im letzten Kampfe

gegen Preußen, und der Wunsch Napoleon's I., „alte Sol

daten unter jungen Generalen" hat heute noch seine volle

Berechtigung.

Um die höheren Führerstellen mit Männern von nicht

zu hohen Jahren und von ungebeugter Thatkraft besetzen zu

können, muß, wie erwähnt, alljährlich ein hoher Procentsatz

vun Officieren aller Grade aus dem Dienst ausscheiden, in

erster Linie natürlich alle diejenigen, welche an körperlicher

oder geistiger Rüstigkeit eingebüßt haben, fernerhin aber auch

eine große Zahl solcher Officiere, welche vermöge ihrer Taug

lichkeit Wohl noch weiter dienen könnten, aber bei dem großen

Wettbewerb fähigeren oder für fähiger gehaltenen Hinter

männern Platz machen müssen. Ein Vergleich mit den Ver

hältnissen des Waldes liegt nahe: Nicht alle gleichzeitig

gepflanzten jungen Bäume können sich zu Hochstämmen ent

wickeln; damit dies einigen derselben möglich wird, muß all

jährlich eine gewisse Anzahl von — an sich brauchbaren —

Coucurrcnten beseitigt, und den übrigen dadurch Raum, Luft

und Licht zur weiteren Entfaltung gegeben werden.

Jeder Freund des Heeres wird den geschilderten Uebel-

stand bedauern, aber bei der Unmöglichkeit, ihn aus der

Welt zu schaffen, sich darauf beschränken müssen, über die

Mittel nachzudenken, wodurch die schlimmen Folgen dieser

Nothwcndigkcit für die davon Betroffenen abgeschwächt werden

können. In dem französischen Heere sorgt, wie bekannt, die

gesetzlich festgelegte Altersgrenze in der Weise für deu er

forderliche» Abgang an Officieren, daß ohne Ausnahme jeder

Officicr, der in einem bestimmten Alter den demselben ent

sprechenden Dienstgrad noch nicht erreicht hat. ausscheidet.

Die genannte Einrichtung hat den Nachtheil, daß ausnahms

weise auch hochbegabte Persönlichkeiten zur Unthätigkeit ge-

zwnnge»Hwcrden, lediglich, weil sie ein gewisses Lebensalter

erreicht haben. Ans der anderen Seite ist mit dem fran

zösischen Verfahren der Vortheil verknüpft, daß sich der Ueber-

gang zum Ruhestand für den Einzelnen ohne bittere Gefühle

vollzieht, daß der außer Dienst gestellte in der öffentlichen

Meinung im Vergleich mit glücklichereu Kameraden nicht als

mindcrwerthig angesehen wird. Häufig hört man in Kreisen,

welche dem Heere ferner stehen, den Vorschlag, solche Officiere.

welche für den nächsthöheren Dienstgrad nicht als geeignet

befunden werden, wenigstens in ihrer jeweiligen Stellung so

lange zu belassen, als ihre geistigen und körperlichen Kräfte

sie dazu befähigen; nnd diefcr Porschlag hat auf den ersten

Blick etwas Bestechendes, in Bezug auf die in Betracht

kommenden Persönlichkeiten sowohl, wie auf die Steucrkraft

des Reiches. Allein es wird dabei übersehen, daß mit der

vorgeschlagenen Maßregel der Hauptzweck des gcgeuwärtigeu

Versahrens, die stetige Auffrischung des Ofsicicicorps, doch

nicht erreicht wird. Außerdem aber scheint es mit der Er

haltung der Leistungsfähigkeit und Mannszucht im Heere

unvereinbar, zwei Kategorien von Officieren nebeneinander

aufzustellen, von denen die eine von der Beförderung aus

geschlossen ist, während der anderen die Erreichung höherer
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Grade noch bevorsteht. Sogar der Gemeine in Neih und

Glied wird bei der Feinfühligkeit, welche er für derartige

Verhältnisse besitzt, alsbald den Unterschied der beiden Kate

gorien erkennen nnd dem von der Beförderung ausgeschlossenen

Führer in schwierigen Lagen nicht mit demjenigen Vertrauen

folgen, welches unter allen Umständen den Erfolg verbürgt.

Auch die Einheitlichkeit und Kameradschaft innerhalb des

Ofsicieicorps. deren Bedeutung für die Leistungsfähigkeit einer

Truppe nicht unterschätzt werden darf, würde bei der er

wähnten Zweitheilung einen unberechenbaren Schaden erleiden.

Die Erfahrungen, welche Frankreich — auch in Rußland

bestehen ähnliche Verhältnisse — mit seinen zwei Arten von

Officicren, den aus dem Unterofficierstcmb hervorgegangenen

Troupiers uud den hoher gebildeten Berufsoffizieren aus der

Kriegsschule, gemacht hat, sind wenig geeignet, ein ähnliches

System der Zweitheiluug bei uns zu empfehlen.

Es soll nun versucht weiden, den Zusammenhang der

geschilderten Verhältnisse mit der Frage der Vorbildung

der Officiere zu erörtern. Statistische Berechnungen ergeben,

daß von sämmtlichcu in den Dienst getretenen Berufsofsieieren

durchfchniltlich "/^ nicht die Hauptmannsstellung erreichen,

während weitere "/^ vor Erreichung der Stellung als Batail-

lonsführer, uud ein weiteres Viertel vor Erreichung derjenigen

eines Regimentsführers ausscheiden, so daß die höheren Stel

lungen, vom Regimcntsführcr einschließlich aufwärts, nur

von ^ der Officiere erreicht werden. Diese Zahlen legen

die Frage nahe, welches Loos den vorzeitig aus dem Dienst

Getretenen zufällt. Die Statistik giebt darüber keine Aus

kunft, es ist aber zu vermuthen, daß der jüngere Theil dieser

thcils mit, theils ohne Ruhegehalt Ausgeschiedeneu sich ander

weitige!, Berufsarten und nutzbringenden Beschäftigungen zu

wendet oder im Ausland uud in den deutschen Schutzgebieten

Verweuduug sucht, während der ältere Theil, in der Regel

auf den meist unzureichend«» Ruhegehalt augewiesen, nur

ausnahmsweise Gelegenheit findet, noch einen neuen Beruf

zu ergreifen, da auch die zuweilen mit der Verabschiedung

ertheilte Aussicht auf Verweuduug im Ciuildienst in den

meiste» Fällen eben eine — Aussicht bleibt. Jedenfalls dürfte

es leine unbillige Forderung fein, daß sich die Hecresuerwal-

tuug auch mit der Zukunft dieser zahlreichen, grüßtentheils

ohne eigenes Verschulde» frühzeitig aus ihren» Berufe ge

drängten Männer ernstlich beschäftigt, soll nicht allmälig ein

Zurückgehe» im Andrang junger Leute zum Officicrstaud sich

fühlbar machen. Diese unsichere Gestaltung der Zukunft der

Officiere legt die Frage nahe, ob ihre gegenwärtige Vorbil

dung vor dem Eintritt in das Heer geeignet ist, ihnen den

für einen großen Theil in Betracht kommenden späteren Ueber-

tritt in eine» anderen Beruf zu erleichtern, und die'se Frage

muß für die Mehrzahl der Officiere, nämlich für die ans

dem Cadetteucorps Hervorgegangenen und für die nach

Ablcguug der Fähurichsprüfuug Eingetretenen, verneint

werden. Nur für die in der Minderzahl befindlichen Officiere,

welche das Reifezeugnis; für den Besuch einer Hoch

schule erworben haben, besteht, vorausgesetzt, daß sie uicht

in einem zu weit vorgeschrittenen Lebensalter stehen, die Aus

sicht, sich ohne große Schwierigkeiten noch einem anderen

ihrer Bildung entsprechenden Beruf zuzuwenden. Die Vor

züge der Cadettcnhaus-Erziehung sollen um so weuigcr

verkannt werden, als bekanntermaßen eine große Zahl be

sonders tüchtiger, iu Krieg und Frieden bewährter Officiere

aus dem Cadettcnhans hervorgegangen ist. Ein frühzeitiges

Eingewöhnen in foldatifche Gesinnung uud Form, Ordnung

und Zucht, Pflege von militärischer Ucberlieferung, Kamerad

schaft und Curpsgeist befähigen den ans der Cadcttenschule

Hervorgegangenen in hohem Grade, die daselbst erworbenen

Eigenschaften zum Nutzen des Heeres in dieses zu übertrage».

Aber auch die Schattenseiten der Cadetten- Erziehung dürfen

nicht unerwähnt bleiben. Der Knabe wird dem Einfluß des

Vaterhauses iu einem Alter entrückt, in welchem die sorg

fältige, individualisirende, auf das Gemüth einwirkende Er

ziehung Seitens der Eltern durch eine, wenn auch noch so

gewissenhaft durchgeführte Massenerziehung nicht ersetzt werden

kann; er wird frühzeitig einem bestimmten Berufe zugeführt,

während er noch gar nicht in der Lage ist, die Vor- und

Nachtheilc der verschiedenen Berufsarten zu beurtheilen, und

für ihn bei der Berufswahl außer der etwaigen Familien-

Ueberlieferung fast nur nichtige Neußerlichkeiten, der Glanz

des Soldatenrockes u. dgl. in die Wagschale fallen können.

Nach modernen Anschauungen ist es überhaupt zweifelhaft,

ob die väterliche Gewalt heutzutage uoch berechtigt ist, ohne

Rücksicht auf den erst später erkennbaren Willen des Kindc?

die Zukunft desselben in eine ganz bestimmte, späterhin aber

uni so unsicherer sich gestaltende Bahn zu lenken, ebenso, wic

es am Ende des 19. Jahrhunderts kaum mehr von der öffent

lichen Meinung gebilligt werden würde, wenn Eltern ihre

Tochter gegen den ausgesprochenen Willen der Letzteren zur

Annahme eines ihr von ihnen bestimmten Ehegatten zwingen

wollten.

Beide Rücksichten, die freie Berufswahl in gercifterem

Lebensalter und die Möglichkeit des späteren Uebertritts auc

dem Officicrstand in einen anderen Beruf, würden wesentlich

dadurch gefördert werde», daß auch beim Austritt aus der

Cadetteuschulc nach einer Prüfung dem Cadetten das voll

gültige Reifezeugniß für den Besuch einer Hochschule, ent

sprechend dem beim Abgang aus einem Gymnasium oder

auch Realgymnasium zu erwerbenden Reifezeugniß, ausgefolgt

würde. Der Lehrplan der Cadettenfchule müßte diefem Er

fordernis; gemäß umgestaltet und ausgebaut werdcu, auch wird

zu erwägen sein, ob der Eintritt in die Cadetteuschulc zu

Gunsten der häuslicheu Erziehung nicht in ein späteres Lebens

jahr, das 14. bis 16., verlegt werden sollte. Im Anschlich

an die vorgeschlagene Prüfung könnte dem einzelnen junge»

Mann, welcher nach feiner eigenen inzwischen gewonnenen

Einsicht, oder nach derjenigen seines Vaters, oder aber nach

dem Urtheil seiner militärischen Erzieher für den militärische,!

Beruf iu geringerem Maaße geeignet ist, die Wahl einer

anderen ihm mehr zusagenden Laufbahu ohne Weiteres gestattet

weiden, gegebenen Falls gegen Rückerstattung der im Cadetten-

Hans von Seiten des Reichs für ihn aufgewendeten Erzic-

hungskosten.

Nach diesen Erörterungen bleibt über den zweiten Weg

zur Officiers-Laufbahn, die Fähnrichsprüfung nach zuvor

erlangter Reife für Prima eines Gymnasiums oder Real

gymnasiums, nur wenig zu sageu. Das durch den Besuch

der Secnndll und die nachfolgende weitere Vorbereitung in

einer „Presse" gewonnene Maaß von allgemeiner Bildung

genügt für den Officiersstand heutzutage nicht mehr, um so

weniger, als die in der „Presse" meist rasch und ohne Gründ

lichkeit erlernten Kenntnisse, welche lediglich auf die Ablegung

der uicht allzu schwierigen Fähurichsprüfuug zugeschnitten sind,

sich wohl ebenso rasch wieder verflüchtigen, wie sie eingedrillt

wurden sind. Niemand wird im Ernste behaupten wolle»,

daß die Kenntnisse, welche beim völligen Durchlaufen eines

Gymnasiums erworben werden, für die wissenschaftliche Vor

bildung eines künftigen Officiers ein Zuviel bedeuten, im

Gegentheil, sie genügen nur gerade, und durch die Unter

brechung des in jich abgeschloffenen nnd abgerundeten Gym-

uasial-Unterrichts vor Beendigung der beiden letzten Schul

jahre entsteht eine Lücke in der Bildung, die sich durch spätere»

Selbstunterricht nicht ausfüllen läßt. Der künftige Officier

soll in die Schätze des classischen Altcrthums so gründlich

wie möglich eindringen, seine Phantasie an den Vorbildern

heroischer Mannhaftigkeit begeistern und — um aus Vielem

nur noch Eins herauszugreifen — feine Muttersprache an

der Hand der lateinischen und womöglich auch der griechischen

kennen und handhaben lernen. Eine derartig vervollständigte

Vorbildung wird den Officier in höherem Maaße befähigen,

den schwierigen Aufgaben der Erziehung und Ausbildung der
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jungen Mannschaften gerecht zu werden, und ihn für spätere

besondere Verwendung im Dienst als Adjutant und General»

stabsofficier, als Lehrer und Erzieher au militärischen Bil-

dungsanstlllten u. dgl. gründlicher vorbereiten.

Daß im Heere diese Anschauung ziemlich verbreitet ist,

geht unter Anderem daraus hervor, daß schon jetzt ein Theil

der Regimenter, besonders diejenigen, welche sich beim Offi-

cierersatz in Folge günstiger Garnisonsvcrhältnisse eine strengere

Auswahl erlauben dürfen, den Besitz des Reifezeugnisses für

eine Hochschule als Bedingung des Eintritts als Junker

fordern, abgesehen von den den Regimentern aus der Cadetten-

schule zugewiesenen Fähnrichen,

Nach den in den bisherigen Erwägungen enthaltenen

Vorschlägen würden künftig statt drei nur noch zwei Wege

zur Officiers-Laufbahn führen: die Absoluirung eines Gym

nasiums oder Realgymnasiums, und das Durchlaufe» der

Üadettenschule mit der am Schluß abzulegenden Reifeprüfung

für die Hochschule. Für beide Kategorien würde sich eine

einjährige militärische Ausbildung bei einem Truppentheil

anschließen, nach deren Beendigung die Betreffenden nochmals

vor die Frage gestellt werden tonnten, ob sie bei der Wahl

des Officicrsbcrufs bleiben oder etwa, unter Anrechnung des

abgeleisteten Dienstjahrcs als Einjährig -Freiwilligen -Dienst,

zu einem anderen Beruf übergehen wollen. Im ersteren

Falle würde sich au das in der Front zugebrachte Jahr eine

etwa einjährige Ausbildung in den Militärwissenschaften auf

einer Kriegsschule anschließen, und darauf nach Maßgabe

des Ergebnisses der Officicrs-Prüfung und der freien Stellen

die Ernennung zum Officier erfolgen tonnen. Daß die Letztere

sich auf diese Weise gegen bisher um ^/,. bis 1'/,, Jahre ver

zögert, kann als ein Nachtheil nicht angeschen weiden. Im

Vergleich mit anderen Berufsarten ist die Erreichung einer

festen, besoldeten Stellung noch eine recht frühzeitige, und es

wird für den jungen Officier selbst wie für das Heer nur

uortheilhaft sein, wenn der Erste« in seinen verantwortungs

vollen Beruf ein etwas höheres Mcmß von körperlicher, sitt

licher und geistiger Reife mitbringt. Freibank.

Vie Wohlthätigkeit im modernen Leben.

Von Karl Noetzel.

(Schluß.)

Die Ursache aller dieser unlogischen Feindseligkeiten

dürften wir zunächst zu suchen haben in der Halbbildung

des Voltes, welches die ihm meist noch in tendenziöser Weise

zugeführten Wirthschaftsbegriffe naturgemäß durchaus einseitig

auffaßt refp. total mißversteht. Daß aber derartige lächer

lich unlogische Vorurtheile sich so lange behaupten konnten,

scheint mir ausschließlich an der fast völligen Abgeschlossen

heit der Mitglieder einer Classe von denen der anderen zu

liegen. Dieselbe erklärt sich wohl zunächst aus dem Bildungs

unterschiede, dann aber auch aus der Indolenz und dem

Hochmuth, die iu den höheren Classcn häufig zu finden sind.

Ter persönliche Verkehr mit dem niederen Volte erfordert

freilich ein feines Taktgefühl, da der Maun aus dem Volte

sich sehr leicht beleidigt glaubt und überall erniedrigende

Herablassung vermuthet. Ein löblicher Anfang nach dieser

Seite hin scheint von einer Richtung der Frauenbewegung

auszugehen, welche dafür eintritt, daß Mädchen und Fraucu

der höheren Classen in regen Perföulichen Verkehr mit den

Arbeiterinnen und Näherinnen treten, um deren Bedürfnisse

aus eigener Erfahrung kennen zu lernen uud somit wirksame

Abhülfe zu schaffen. Diese Idee ist eine äußerst glückliche

zu nennen. Zunächst hinsichtlich des vielen wirklich Guten,

das auf diese Weise gethan wird. Dann aber bedenke man

nur, wie so manche junge verlassene Seele durch freundliche

Thcilnahme im geeigneten Momente vor dem Absturz in das

Laster geschützt werde» kann. Man mache sich hierbei keine

zu schlechten Vorstellungen über die Sittlichkeit der Arbeiter

kreise. Ein so gründlicher Kenner der Arbeiteruerhältnisse

wie Herkner äußert sich darüber in seiner nicht genug zu

empfehlenden „Arbeiterfrage"*) wie folgt: „Und dennoch, wie

gräßlich die äußeren Bedingungen auch für die Sittlichkeit,

für das Familienleben unserer arbeitenden Classen oft sei»

mögen, so erklärlich sie jede Nohheit, jede Ausschreitung dieser

Kreise machen: immer noch steht ihre durchschnittliche Sitt

lichkeit überraschend hoch über dem Niveau der äußeren Be

dingungen. Jeder, der einmal einen Blick in das Leben

unserer Arbeiterbevölkerung geworfen hat, wird auf eine Fülle

von rührenden Zügen, Zügen der Anhänglichkeit, der Hin

gebung, der Liebe und Treue gestoßen sein." Demnach dürfte

also der persönliche Verkehr mit Arbeiterinnen durchaus nicht

so abstoßend wirken und eher noch dazu angethan sein, die

Achtung vor einem Stande zu erhöhen, der in so bedrängter

Lage noch eine solche Fülle braver, tüchtiger Geschöpfe hervor

gebracht hat, deren Tugend natürlich in viel höherem Maße

ein Verdienst ist, als die der höheren Stände. Ein derartiger

thcilnehmender, persönlicher Umgang mit den Mädche» und

Frauen der arbeitenden Classen hat aber auch noch die große

Berufung, vielen alleinstehenden, pecuniär unabhängigen

Damen eine schöne Lebensaufgabe zn bieten, während die

selben bisher ihre innere Unbefriedigtheit und das Gefühl

ihrer socialen Nutzlosigkeit vielfach mit mehr oder minder

riskanten ästhetischen oder erotischen Experimenten zu betäuben

suchen, dabei moralisch oft zu Grunde gehen, ethisch aber

stets unausgenutzt bleiben. Unstreitig ist ja eine Frau immer

viel besser zu praktischer Wohlthätigkeit geeignet als ein Mann:

sie erfaßt selbst Alles persönlicher und hat darum auch ein

erhöhtes Verständniß für die persönlichen Bedürfnisse Anderer.

Daher wird eine Frau einem gesellschaftlich unter ihr stehenden

Mädchen viel näher treten tonnen und demgemäß in ganz

anderer Weise im Stande sein, dasselbe sittlich zu fördern,

als ein gebildeter Mann gegenüber dem Manne aus dem

Volle. Die Frauen der höheren Stände sind daher zunächst

dazu berufen, die persönliche Annäherung zwischen den Mit

gliedern der verschiedenen Gesellschaftsclassen anzubahnen und

auf diese Weise das Vorurtheil zu bekämpfen, das die ein

zelnen Mitglieder der höheren Classen für das Elend der

niederen verantwortlich machen will. Da die sociale Frage

gewiß nicht durch gewaltsame Umwälzung gelöst werden kann,

sondern nur auf dem Wege der Evolution durch allmäliges

größeres Verständniß der einzelnen Stände für ihre wirk

lichen berechtigten Interessen, so dürfte eine möglichst weit

gehende persönliche Annäherung der Mitglieder der einzelnen

Classen von dem größten Einfluß sein. Nur auf solche Weise

können diese eine Vorstellung von ihren gegenseitigen Bedürf

nissen und Interessen erlangen. Vor Allem dürften dann

auch die durchaus unnüthigeu uud der jetzigen Bildung un

würdigen Feindseligkeiten, die den Classentampf so gefährlich

machen und ungemein hemmen, — Haß und Neid auf der eine»

Seite, Verachtung und Hochmuth auf der anderen — daraus

verschwinden und an ihre Stelle gegenseitige Achtung uud

persönliches Wohlwollen treten. Dieses Ideal tann nur durch

eine möglichst verbreitete Erziehung zur Wohlthätigkeit in dem

oben geschilderten Sinne erreicht werden.

So viel über die Wohlthätigkeit als Erziehungsmittel

und die Consequenzen dieses Princips. Wenden wir uns

nun zur Wohlthätigkeit als Lebenszweck und Lcbcnsschmuck

für alleinstehende Persönlichkeiten, also Wittwer, Wittwen,

alte Junggesellen und alte Jungfern. Wohl hat man nament

liche Letztere seit Unzeiten zur Zielscheibe mehr oder minder

wohlfeiler Spöttereien gemacht, aber uugewürdigt bleibt meistens

*) II. Auslage. Berlin, Gu!»e»!llg,
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die stille Tragik ihrer einsamen Existenz mit dem bohrenden

Gefühle der Nutzlosigkeit, verspäteten, hoffnungslosen Sehn

suchtsträumen oder gar völliger Herzensverödung. Maupassant

erzählt in einer seiner Meisterskizzen, wie eine einsame alte

Jungfer in der Agonie die Vorstellung hat, sie sei verheirathet

und habe Kinder und rede mit diesen. Ihre letzten Worte

sind: „Daß Du ein Tuch mitnimmst, damit Du Dich nicht

erkältest." — Augenscheinlich sprach sie' im Todeskampfe

langjährige stille Herzenswünsche aus. Welche Tragik liegt

in dieser kurzen Erzählung! So ist es gewiß Ungezählten

gegangen und geht es noch Unzähligen. Allen diesen müßte

geholfen werden. Nun ist aber die Adoption eines Kindes

eine kostspielige Sache, die außerdem ein Vermögen voraus

setzt, damit auch in der Folge für das Adoptivkind gesorgt

fei. Außerdem ist damit gleich eine derartige Umwälzung

des bisherigen Lebensganges verbunden, daß die an ihren

alten Gewohnheiten hängenden Vereinsamten schon vor dem

Gedanken daran oftmals zurückschrecken. Und doch könnte

hier viel geschehen. Es müßte diesen großen Bedürnissen

gegenüber eine Vereinigung gegründet werden mit dem Ziele,

die Gelegenheit zu zweckmäßiger Wohlthätigkeit zu schaffen.

Derartige Vereinigungen kommen zunächst solchen entgegen,

denen es nicht am Willen, sondern nur an der Gelegenheit

zum Wohlthun fehlt; ferner solchen, die nicht Geld geben

wollen, dessen Verwendung sie nicht sehen, schließlich allen

denen, deren Mittel zu gering sind zu sclbstständigen Aus

übung der ihnen zusagenden Wohlthätigkeit. Für einsame

Junggesellen oder alte Jungfern käme besonders die an

Kindern auszuübende Wohlthätigkeit in Betracht. Zunächst

könnte also der Verein staatlich untergebrachten Kindern

Beschützer besorgen in dem oben näher ausgeführten Sinne.

Dann aber kann der Verein selbstständig die Erziehung ver

waister oder von ihren Eltern mißhandelter Kinder in die

Hand nehmen. Nehmen wir an, daß die zur Erziehung

eines Kindes monatlich erforderlichen Kosten in einzelne An-

thcilscheine getheilt werden, allerdings nicht zu viele, etwa

drei bis fünf. Die Zeichner der Anteilscheine, die sich da

mit für eine Reihe von Jahren zu dem bestimmten Mindest

beitrag verpflichten, wählen aus ihrer Mitte Einen, welcher

die Gcldeinziehung, und einen, der befonders die Ucberwachung

des Kindes übernimmt. Die Vcreinsvcrwaltung notirt nur

die einzelnen Fälle und nimmt einen gewissen Procentsatz

der Antheilzahlung für sich als Reservefonds, um im Falle

der Zahlungsunfähigkeit eines der Antheilzeichner die einmal

begonnene Erziehung in gleicher Weise weiter führen zu können.

Die betreffenden Kinder könnten entweder bei einem der Au

theilzeichner selbst untergebracht werden oder bei sehr gut

beleumundeten, in bescheidene» Verhältnissen lebenden Privat

leuten, denen aus der anständig bemessenen Pension noch

eine Erwerbsquelle entstehen würde. Die Kinder werden

also in der betreffenden Familie erzogen, die Antheilzeichner

aber vertreten die Stelle der Verwandten, die die Kinder zu

sich einladen, mit ihnen spazieren gehen, sie auch wohl ein

wenig verwöhnen. Denn sicherlich wirkt es wohlthueuder

auf den Charakter, etwas verwöhnt zu werden, als gar keine

Verwöhnung kennen zu lernen. So würde die Jugend

manches armen, verlassenen Geschöpfes vom Sonnenstrahl

theilnehmcnder Liebe und Freundlichkeit bestrahlt werden.

Den Wohlthätern aber, namentlich wenn es alleinstehende

Menschen sind, wird erst der tiefere Sinn des Lebens aus

gehen, und ihr vorher freudloses Dasein sich reich und glück

lich gestalten. Denn Heiligeres gicbt es nicht und nichts

Schöneres, als eine junge Seele zu betrachten, wie sie sich

allmälig der Welt erschließt, und der Blick in ein Unschuld-

volles, dankbares Kiudcraugc kann in den vcrüdetsten Herzen

blühende Menschenliebe erwecken. Denken wir uns diesen

Verkehr auch fortgesetzt, nachdem das Kind feine engere Er

ziehung vollendet hat und irgendwo zur Lehre untergebracht

worden ist. — Ich möchte hierbei betonen, daß es durchaus

unlogisch ist, niedere» Kreisen entstammende Kinder höher

ausbilden zu lassen. Das lohnt nur bei ausgesprochenem

Talent oder Bildungstrieb. Sonst kommt es doch nur daraus

an, daß das betreffende Kind in seinen Kreisen ein tüchtige«,

ehreuhaftes Mitglied der menschlichen Gesellschaft werde.

Darauf muß natürlich die ganze Erziehung von vornherein

hinzielen. Dann aber wird der erwachsene Mensch spalei

viel zufriedener fein in seiner eigenen Sphäre, als wenn ei

mit Gewalt in eine höhere verpflanzt würde, mit der

nagenden, unausgesprochenen Scham über seine niedrige Ab

kunft und der Entfremdung gegenüber eventuellen Angehörigen.

Dieses sei nebenbei bemerkt, weil gerade hierin oft in dei

besten Absicht sehr viel Unheil angerichtet wird. — Denken

wir uns also den persönlichen Verkehr auch weiter fortgesetzt,

so ist es evident, welchen wohlthueuden Einfluß der Aufent

halt im Hause eines gebildeten Wohlthüters ausüben muß,

namentlich auf Handwertsjungen und Fabritsmädchen, deren

zartere Seelenbedürfnisfe — und folche hat ein jedes junge

Geschöpf — so oft dnrch die rohe Umgebung unterdrückt

werden, sehr zum Schaden der ganzen Entwicklung.

Da die Voraussetzungen zu derartigen Vereinen überall

reichlich vorhanden sind, müßten dieselben in großer Anzahl

gegründet werden, zumal der Verwaltungsapparat so un

endlich einfach ist. In einem kleinen gemietheten Bureau

oder auch in seiner Privatwohnung tonnte ein einzelner Be

amter täglich in wenigen Arbeitsstunden die Verwaltung

felbst einer sehr ausgebreiteten Vereinswirksamkeit erledigen,

da ja nur über die Versorgung jedes einzelnen Kindes Buch

zu führen ist. Man könnte diese technische Seite noch mchi

vereinfachen, indem jeder Hauptpfleger für das betreffende

Kind ein Specialbuch führt, aus welchem nur allmonatlich

einmal in das Hauptbuch Ucbertragungen gemacht zu werden

brauchten. Solche Vereine müßten in hohem Grade dazu

angcthan sein, den Sinn für Wohlthun zu verbreiten, de»

hohen, unvergleichlichen Genuß desselben verstehen zu lehren

uud somit veredelnd auf das ganze Volk einzuwirken. Natür

lich müßten derartige Vereine im Stande sei», alle» Bil-

dungs- uud Vermügensverhältnissen entsprechende Gelegen

heiten zu verschaffen. Sie hätten vor den bis jetzt bestehenden

Vereinen den Vorzug, daß bei ihnen am conscquentesten das

Princip der Beschränkung des bureautratischen Elementes zu

Gunsten des Persönlichen durchgeführt wäre. Denken wir

uus solche Institutionen in verschiedenen Ländern bestehend,

national ccntralisirt und diese Centralen wieder zu einem

internationalen Verbände vereinigt, behufs Austausch der ge

machten Erfahrungen, so dürfte solche friedliche Vereinigung

zum Zwecke edler Bethätigung in letzter Instanz auch ein

gut Thcil mitwirken zur Uebcrwindnng thörichter nationaler

Vorurtheile.

Unstreitig ist ja die Wohlthätigkeit ebenso international

und daher ebenso zur Versöhnung nationaler Gegensätze be

rufen wie Wissenschaft und Kunst, welche dem Gedanken der

Pöltcrversühnung schon so eminente Dienste geleistet haben.

Ein jedes Individuum betrachtet sich doch erst als Mensch

und dann erst als Angehöriger dieser oder jener Nation.

Dem Menschlichsten im Menschen entspringt aber der Drang

nach Wohlthätigkeit. — Anfänge zu internationaler Wohl

thätigkeit sehen wir in den internationalen Nrbeitsconferenzeii,

wo z. B. auch die Frage der Frauen- und Kinderarbeit auf

internationalem Wege geregelt werden sollte. Leider kam es

nicht so weit. Nehmen wir aber an, die einzelnen innerhalb

desselben Landes bestehenden Wohlthatigkeitsan stalten und

Vereine derselben Richtung seien centralisirt . z. B. Central -

vcrcinignng der deutschen Waisenhäuser, der Rettungshäuscr,

der Fürsorge für entlassene Sträflinge, der Voltslungcn-

Heilstätten, — so liegt es doch sehr nahe, diese nationalen

Centralen wieder untereinander zu einer internationalen Vci'

einigung zu verbinden. Diese internationalen Centralen

niüßtcn abwechselnd jedes Jahr von einer anderen der natio
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nalen Centralen geleitet werden. Natürlich ist den nationalen

Centralen, sowie auch den dieselben bildenden einzelnen Ver

einen möglichste Selbstständigkeit zu gewahren. Die Haupt

aufgabe der Internationalen wäre der Austausch der gemachten

Erfahrungen, möglichste Pflege personlicher Beziehungen

zwischen den Leitern und Beamten, sowie Austausch derselben

zum Zwecke des Studiums bestehender Einrichtungen uud

der Errichtung neuer. Sicherlich würden dann unsere Armen

politiker nicht mehr darüber zu klagen haben, daß es so un

endlich lange dauert, bis eine im Auslande längst mit Er»

folg angewandte Neuerung im Wohlthätigkeitsbetricbe auch

bei uns bekannt wird. Es fände vielmehr eine beständige

gegenseitige Befruchtung statt, und dieses sowohl im rein

technischen Thcile der verschiedenen bestehenden Institutionen,

als auch in der Ausarbeitung der Theorien, wobei dann die

tüchtigsten Köpfe aller Nationen concurriren würden. Wie

nutzbringend wäre z. B. eine internationale Vereinigung für

Preisausschreiben zur Lösung sittlicher, wirthschaftlichcr,

wissenschaftlicher und volkskünstlerischer Probleme. Zu ver

meiden wären natürlich alle Themata, die der religiösen

Ueberzeuguug einer der Nationen zu nahe träten. Zunächst

würde es sich darum handeln, den in der jetzigen Ucbergangs-

zeit vorübergehend schwankend gewordenen Glauben an das

Gute neu zu stützen durch eine praktische Sittenlehre für

das Volk mit Erklärung und Widerlegung aller modernen

moralfeindlichen Elemente. Ferner wäre es wohl zur Propa

ganda des Wohlthätigkeits- Gedankens von großem Wcrthe,

wenn eine Encyklopädie der Wohlthätigkeit in der populärsten

aller Formen, der Romanform, geschrieben würde, etwa unter

dem Titel: „Zur Vervollkommnung der menschlichen Nasse."

Zum Studium der Wohlthätigkeit für die Fachleute aller

Nationen fehlt noch eine umfassende wissenschaftliche „Ge

schichte der Wohlthätigkeit", wovon auch eine kleine Volks

ausgabe zu veranstalten sei. Andere für internationale

Preisausschreiben geeignete Themata wären: Erziehung zum

Reichthum, Ethik des Reichthums, Anleitung zur Wohlthätig

keit, die Erziehung zur Wohlthätigkeit, die Wohlthätigkeit

als Lebenszweck, Voltskunst, künstlerische Ausschmückung der

Wohnungen, die Kunst als Lebenselement, Ethik der Kunst,

Künstler als sittliche Vorbilder :c. Feiner wären die besten

Volksbücher, Erzählungen, Romane. Gedichte aller Nationen

in billigsten Ausgaben massenhaft zu verbreiten. Eine weitere

hervorragende Aufgabe wäre das Preisausschreiben zur Populär

darstellung sämmtlicher Wissenschaften, fowie periodische Er

scheinungen zum Popularisircu der neuesten wissenschaftlichen

Ergebnisse «.

Das mag Alles wie Utopie klingen, ist aber doch nur

die höchst einfache logische Schlußfolgerung des einen Wohl-

thätigkeits-Gedantens. Man wende nicht ein, daß der moderne

Existenzkampf und das rastlose Streben nach Reichthum dieses

elementare Seclcnverlaugen herabgedrückt haben. Dem wider

spricht die Wahrnehmung, daß gerade in den Ländern des

brutalsten Wirthschaftskampfes, Amerika, England und Deutsch

land, die Wohlthätigkeit zu höchster Blüthe gelaugt ist.

Amerika, welches für das rücksichtsloseste Land gilt, verdanken

wir nicht nnr die kräftige Neuanregung des ethischen Ge

dankens, sondern es hat z. B. auch zu allererst das auch

uns so quälende Problem von dem Elend in der Haus

industrie mit bestem Erfolge in Angriff genommen. Der

Wohlthätigkeitstricb ist eben durchaus elementarer Natur und

darum nicht zu unterdrücken. Wo er eine Zeit lang unter

drückt wurde, kommt er später um so mächtiger und sieg

reicher zum Ausdruck, und weder pseudophilosophische Ver

höhnungen des Mitleides noch auch Discreditirung desselben

als Deckmantel für Eitelkeit und Genußsucht sind im Stande,

den Seelenruf nach Wohlthun zum Schweigen zu bringen.

Recapituliren wir. Der Unterschied zwischen der Wohl

thätigkeit von früher und der von heute besteht darin, daß

heute der Staat die Pflege der physischen Noch seiner An

gehörigen im Princip übernommen hat. Dadurch ist aber

das Bereich der Priuatwohlthätigteit nicht verengt, sondern

im Gegentheil sehr erweitert worden. Zunächst bleiben der

selben alle die Fälle vorbehalten, welche sich der staatliche»

Fürsorge entziehen. Des Weiteren hat die private Wohl

thätigkeit die große Aufgabe, durch persönliche Antheilnahme

an den staatlich Verpflegten die Fürsorge des Staates erst

zu einer richtigen Wohlthat umzugestalten. Viel mehr zu

würdigen ist die Wohlthätigkeit als Erziehungsmittel, zumal

das persönliche Beispiel des Almoscngebcns jetzt wegfällt.

In diese Erziehung zur Wohlthätigkeit haben sich Elternhaus

und Schnlc zu theilen. Eine derartige Erziehung erweist

sich als das beste Gegenmittel gegen die moralischen Vor«

urthcilc der Ehrfurcht vor dem Reichthum, der nulogischen

Behandlung der Untergebenen und des Hafses der niederen

Stande gegen die höheren. Hierdurch wird eine persönliche

Annäherung der Mitglieder der verschiedenen Classen an

gebahnt, welche die wohlthuendsten socialen Folgen haben

müßte. Eine weitere Aufgabe der Wohlthätigkeit ist die, das

Lebeu vereinsamter Menschen zweckvoll und innerlich glücklich

zu gestalten. Schließlich ist die Wohlthätigkeit ihres inter

nationalen Charakters wegen in gleicher Weise wie Kunst

uud Wissenschaft dazu berufe», die nationalen Gegensätze und

Vorurtheilc auszugleicheu. Alles in Allem ist der Wohl

thätigkeitstricb eine unüberwindliche Elementarkraft der Seele,

vergleichbar derjenigen des Dampfes, den wir in eiserne

Kessel sperren, und welcher uun in rastlos unaufhaltsamem

Freiheitsdrang die schwersten Lastzüge über den Erdball da-

hinrollt. Darum bietet der Wohlthätigkeitsdrang einen festen

moralischen Stützpunkt; er ist gleich einer sicheren Hand, die

sich aus Himmclshöhcu uns entgegenstreckt, damit wir, von

ihr gestützt, glücklich die antimoralischen Sümpfe dieser Ueber-

gnngszeit überschreiten, den» festen Boden einer neubegründcten

ethischen Wcltauffassung entgegen. —

Tulleyrano als dramatischer Stoff.

Von Gottlieb Daum.

Unter den welthistorischen Charaktcrköpfcn des 19. Jahr

hunderts ist kaum einer interessanter, als der des großen

französischen Diplomaten Tallcyraud-Perigord. Er steht auch

noch heute neben einem Vonaparte, Goethe uud Bismarck im

Vordergründe der wissenschaftliche» und allgemeinen Auf

merksamkeit, und die Literatur über ihn wächst täglich mehr

in's Niesige. Nachdem seine 1837 erschienenen Memoiren

«llxtrait,») 'als unccht erkannt wurden, hatten seine vielfach

rctouchirten und darum auch zweifelhaften Memoiren, die der

Herzog von Broglie in den achtziger Jahren herausgab, einen

Riesenerfolg; sie sind in's Deutsche übersetzt worden. Histo

risch weithvoller sind die verschiedenen Bricfsammlungen,

die Pallain uud viele Andere veröffentlichten. Aber auch

die Literatur über ihn ist fast unübersehbar und zum Theil

sehr werthvoll. So Vcrtrand's Studie» über die Londoner

Gesandtschaft, dann die verschiedenen Publicationcn der Gräfin

Mirabeau. Sogar Bulwer, Miguet, Sainte-Beuve haben

sein Charakterbild gezeichnet, und neuerdings schlössen sich

ihnen die Deutschen Prof. Fouruier in Wien und Lady Blenner-

haffett in München, würdig an. Wir wollen im Nachstehen

den versuchen, nach all diesen jüngsten Quellen sein schwankendes

Charakterbild neu zu zeichnen und die tausend zerstreuten

Mosaikstcinchen zu einem historischen Porträt zusammenzu

fügen, das die dramatischen Momente heraushebt und mit

theatralischer Schlagkraft wirkt. Alfo Tallcyrand als Held

eines Charakter- und Spcctakelstücks etwa im Geschmack des
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alten Sardou, der sich den dankbaren Stoff bis heute, wunder

lich genug, hat entgehen lassen.

Schon sein allererstes Auftreten ist wie ein effectvolles

Vorspiel. Die Gräfin Elenorc von Perigord, geborene Mar-

guise de Damas, die durch Schönheit und Tugenden aus

gezeichnete Gemahlin des im siebenjährigen Kriege abwesenden

Generalleutenants, stand eben im Begriffe, in ihrem Salon

zu Paris den Besuch einiger Damen vom Hofe Ludwig's XV.

zu empfangen, als die Thür aufging uud zum Entsetzen der

hohen Herrschaften ein schmutziger, mit Lumpen bekleideter,

hinkender Straßenjunge an der Hand eines Marineoffiziers

eintrat, welcher den Bcttclkuabcn mitten in den Salon stellte

und Folgendes sprach: „Meine Schwester, dies ist der direkte

Abkömmling der Fürsten von Chalais, die drei goldene, ge

krönte Löwen mit Schwertern und heraushängenden Zungen

im Wappen, eine Fürstenkrone auf dem Schild und eine

Herzogskrone auf den Mantel haben mit dem Wahlspruch:

,,Ii« que viou" oder übersetzt: Gott vor Allem! Vorwärts,

mein Neffe, Graf von Pcrigord-Tallehrand, umarmen Sie

diese schöne Dame ... es ist Ihre Mutter!" Dieses Familien

bild, das Meister Jean Iaqucs entzückt hätte, der damals

seinen „Emile" schrieb, worin die Mütter, die ihre

Kinder Ammen anvertrauen, gegeißelt werden, hatte zur

Folge, daß der von seinem Onkel in Gesellschaft seines

nicht weniger zerlumpten Milchbruders auf schneebedecktem

Felde aufgefundene zwölfjährige Knabe von einigen Merzten

untersucht wurde, die sein Fußübcl für unheilbar er

klärten. Ein Familienrat!) beschloß, das Erstgeburts

recht seinem jüngeren Bruder, dem Grafen Archambaud,

zu ertheilen, damit dieser, der Tradition gemäß, in den

Waffendienst trete, während der als Krüppel ihm nachgesetzte

ältere Charles Maurice für die Kirche bestimmt wurde.

Der erste Act: Der Bischof. Im College d'Harcourt gelang

es dem Enterbten bald, einer der besten Schüler zu werden.

Später, im Seminar Saint Sulpice, erregte sein Disputir-

talcnt, das mit seinem schweigsamen, in sich gekehrten Wesen

seltsam contrastirte, das allgemeinste Aufsehen; doch mißfiel

den Oberen höchlich die Offenheit, womit er seinen Abscheu

vor dem aufgezwungenen Beruf aussprach. Im Jahre 1773

erhielt er die Priesterweihe. Der kaum zwanzigjährige Abbe

de Perigord wurde bald Stadtgespräch. Man sah ihn überall,

nur nicht in der Kirche. Er cmtichambrirte bei Minister«,

intriguirte zu Versailles und amüsirte sich bei königlichen

Favoritinnen. Eines Abends fragte die Dubarry, warum er

fo traurig fei. „Ach Madame", erwiderte das geistliche

Herrchen, „wie sind doch in Paris die Finnen weit leichter

zu haben, als die Abtcin!" Der König belohnte diese kecke

Antwort mit der gewünschten Pfründe. Bald darauf erhielt

Talleyrand die ausgezeichnete Stelle eines General-Agenten

des französischen Klerus, als welcher er für 18,000 Francs

Gehalt die Einkünfte der Geistlichkeit verwalten mußte. Nebenbei

rüstete er ein Freibeuterschiff gegen England aus, für das

die Regierung fogar die Kanonen schenkte, und nahm es nach

wie vor in galanten Abenteuern mit jedem Laien auf,

Richelieu und Lauzun inbegriffen. So brachte er es denn

richtig dahin, daß der inzwischen gekrönte Ludwig XVI. sich

entschieden weigerte, ihm den vakanten Bischofssitz von Autun

zu übertragen. Es genügte der Anblick des sterbenden General

leutenants de Perigord, der sich als letzte Gnade jenes Bis-

thum für seinen Maurice erbat, um den schwachen König

auch hier umzustimmen. Der Abbe de Perigord ward zum

Bischof von Autun geweiht, vier Monate später vertrat er

seine Diöcese in der Rcichsversammlung.

Der ehemals junge und muntere Abbe, der eiust mit

kurzem Mantel und lockigem Haar den Damen im Garten

des Luxembonrg nachlief und mit den Grisetten schäkerte, war

ein gesetzter Fünfuuddrcißiger geworden, der für noch älter

gelten konnte. Von seinen hageren Wangen wich der letzte

Abglanz der rosigen Jugend; sie nahmen jenen bleichen, ab

gestorbenen Ton an, der sich auf seinen Portraits aus allen

Lebensjahren bemerkbar macht. Die „arrogante", etwas auf

gestülpte Nase war schlank geworden, uud die feingefchlitztcn

Nüstern vibrirtcn nervös. Die endlose Stirne zeigt schon

jetzt jene verachtende Falte, von der George Sand später

sprach. Das Charakteristische war seine convexe, schmale,

katzenähnliche Oberlippe, die sich mit der dicken, hängenden

Unterlippe eines Satirs vereinigte. Die Augen waren von

Heller, durchsichtiger Bläue, und ihr berühniter Rcptilienblick

schien kalt, glcichgiltig, indolent. Die ganze Figur lang,

hager, das Ideal eines Mephisto, nur daß sich das Diabolische

seines Wesens hinter der verführerischen Maske eines Wclt-

mannes und dem würdige» Ornat eines Bischofs verbarg.

Seine Haare dufteten von tausend Wohlgcrüchcn , seine

Wangen glänzten von Fettschminte, sein ganzes Behüben

athmete Weltlust. Jovialität, Liebenswürdigkeit und aristo

kratische» Schliff. Die feinen, wohlgepflegten Händen hatten

offenbar mehr in Whistkarten, als im Brevier geblättert. In

den ernsthaftesten Dingen fand er Gelegenheit zu einem

Witz. Seine geistliche Rolle spielte er mit Grazie und ohne

Salbung uud Augcnvcrdrehcu, und doch imponirtc seine ele

gante Frömmigkeit dem gemeinen Manne, wie dem Höfling.

Seltsames Zusammentreffen! Sein Vorgänger im Autuner

Bischofssitz war Roquette, das Urbild des Tartüffe! Mit

Recht heißt es daher in einem Epigamm Chenicr's:

.'lkrtuüe ««t, I« Portrait äs I'uu,

H,li! Li Noliöre süt eoniiu I'autr«!'

Aus Indolenz und Faulheit lag er oft ganze Tage zu Bett,

dann durchwachte er wieder die Nächte, um einen Hirtenbrief

oder eine Denkschrift zu dictireu. Getreu seinem Grundsätze:

nichts selber zu thun, was durch Andere geschehen tonnte,

begnügte er sich, die Elaborate seiner Mitarbeiter mit bc-

wundernswerthem Geschick zu rcdigiren. Was er von finan

ziellen Dingen wußte, hatte er weniger durch Studium er

worben, als Fachkenncrn abgehorcht, weßhalb man ihn, gleich

Mirabean, als Plagiar verschrie. Sein Müßiggänge»

Wahlspruch hieß: l'll» trop <l« x«1u! Doch hatte er sofort mit

wunderbarem Instinct erkannt, was dem ruinirten Staat

fromme, und gleich in feiner ersten Wahlrede sprach er nicht

von Völkerverbrüderung, ewigem Frieden uud anderen land

läufigen Schlagworten, sondern empfahl für concrcte Miß

stände concrete Verordnungen: Gleichberechtigung Aller vor

dcni Gesetze, Prcßfreihcit, Steuerreform, Finanzwesen mit

öffentlicher Cuntrolc, Zollfreiheit innerhalb des Landes u. s, w.

Schon der geniale Verfasser der I^izou« äan^ereuses, Choder

los de Laclos, zählte ihn zu den bcdcutcudsten Staatsmännern,

von denen sich in der neuen Rcichsversammlung Großes er

warten lasse, aber mir, wenn er nicht dem Geiste seiner Kaste

folge. Aber diese Gefahr bestand nicht: der Adel hatte ihn ja

wegen seiner Mißgestalt ausgestoßen, und in den Dienst der

Kirche war er gezwungen worden. Er rächte sich an Beiden,

Sein Instinct witterte die Zukunft des dritten Standes, der

nach dem Worte feines College» Sieyös Alles bedeuten soll.

Er schloß sich ihm an. Am 22. Juni 1789 gelang ihm

die Vereinigung seiner geistlichen Standesgcnosscn mit den

bürgerlichen, und damit war die Macht des Adels gebrochen.

In einer Nacht wurden alle Privilegien der Junker hin

weggefegt und in Tallcyrand's Fassung die Menschenrechte

proclamirt. Dann rechnete er mit dem Clerus ab. Am

2. November beantragte er, alle» geistlichen Grundbesitz als

Nationalgnt zu erklären; dann schlug er das Erzbisthum

Paris aus, setzte die Civilcunstitutiou des Clerus durch und

bestieg am Feste des 14. Juli 1790 mit Scapulier, Mitra

und Stab, an Lafayettc vorbei, dem er zurief, ihn ja nicht

lachen zu machen, die Estrade im Marsfelde, von wo er in

mitten dreihundert weißgekleideter und dreifarbig umgürtetcr

Priester mit patriotischer Verschwendung ganze Ströme von

Weihwasser segnend auf das befreite Volk, die verbrüderte
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Armee und de» ganzen Hof herabsandte. Er hatte sich also

auch an der Kirche gerächt, und es verschlug ihm nichts, daß

er seines bischöflichen Amtes enthoben und ezcommunicirt

wurde.

Von nun an war all' sein Streben darauf gerichtet,

den gewesenen Cleriker vergessen zu machen und den Bürger

hervorzukehren. Im Verein mit Mirabeau und Sicyös trug

er am meisten dazu bei, dem Volt in der Kammer zum Siege

zu verhelfen. Die Idee einer Republik, die damals erwiesener

maßen nur in phantastischen Köpfen spukte, kam ihm ebenso

wenig, als Mirabeau oder Sieyes. Eine Nepräscntativ-Ver-

fassung war sein ganzer Wunsch. Daß der stets verschuldete

Mirabeau in geheimen Beziehungen zum Hofe stand, hatte

der schlaue Talleyrand vielleicht errathen; so würde sich

wenigstens Mirabeau's instinctive Abneigung vor dem Ex-

bifchof erklären. Als einmal Talleyrand auf der Tribüne

gewisse Behauptungen Mirabeau's widerlegte, sprang dieser

plötzlich von seinem Sitze auf und fchrie: „Warten Sie!

Ich werde Sie in einem Oireulus vituosus erdrücken!" —

„Wie," wandte sich der schagfertige Talleyrand gegen seinen

Unterbrecher, „hatten Sie etwa Lust, mich zu umarmen?!"

Als Mirabeau plötzlich erkrankte und schon in den ersten

Apriltagen sterbend am Fenster seines Hauses iu der Chaussee

d'Antin lag, ließ er Talleyrand rufen. Was da verhandelt

wurde, hat Niemand erfahren; doch steht schon die Thatsachc

des erbetenen Besuchs mit der ausgesprengten Fabel in

Widerspruch, daß der sich durch seine Unterhandlungen mit dem

Hofe compromittirt glaubende Talleyrand den Mitwisser bei

einer Partie carree vergiftet habe, worauf Mirabeau mit den

Worten gestorben sei: „Der Schurke Talleyrand hat mir das

letzte Tränklein gewürzt; seine Maitresse mag Euch das

Uebrige sagen." Einige Tage später wurde er als Director

des einflußreichen Municipalrathes von Paris Mirabeau's

Nachfolger.

Von dem Verdacht, an der mißlungenen Flucht des

Köuigspaares mitgewirkt zu haben, reinigte sich Talleyrand

zur Zufriedenheit der Nationalversammlung; es ist aber

wahrscheinlich, daß er darum gewußt hat. Als er dann

schwere Verwickelungen voraussah, begab er sich nach London,

ohne Zweifel in diplomatischer Sendung, obwohl es amtlich

dementirt wurde. Es handelte sich vermuthlich darum, mit

England eine Allianz zu schließen, sei es zum Schutze

der französischen Krone, sei es zur Neutralität bei dem

schon beschlossenen Kriege mit Oesterrcich, worin man das

einzige Mittel sah, Frankreich aus den inneren Wirren

zu retten und den König vor den Einflüsterungen der

Emigrirtcn und des Wienir Hofes sicher zu stellen. Doch

diese und eine zweite Mission Talleyrand's hatten keinen

Erfolg, weil der Hof von St. James den „unmoralischen"

Exbischof „schnitt", und weil der Verlauf der Dinge in Paris

jeden französischen Agenten discreditiren mußte. Mittlerweile

war in den Tuilerien ein ihn compromittirendes Schreiben an

den König gefunden worden, so daß der Convcnt eine An

klage gegen ihn erhob und ihn auf die Emigrantenlistc setzte.

Talleyrand blieb also nichts Anderes übrig, als nach Amerika

zu reisen.

Obwohl Washington ihn „aus Beweggründen politischer

Natur" nicht empfangen wollte, so war doch seine Aufnahme

in den Vereinigten Staaten eine fast schmeichelhafte. Dort

traf er den Chevalier de Beaumetz. Die beiden Freunde

trugen sich mit Handclspläncn und standen im Begriff, einen

Ostindienfahrcr auszurüsten, als die Nachricht vom Tode

Danton's und Nubespierre's und kurz darauf die Erlaubniß

zur Heimkehr Talleyrand bewog, den voraussichtlich reactionären

Rückschlag zu benutzen und noch einmal auf dem politischen

Schauplatz nach Glück und Ruhm zu trachten. Kurz vor

der Abreise spazierten die zwei Freunde auf dem Hafen

damm von New-Iork, als Talleyrand plötzlich stille stand,

seinem Freunde scharf in die Augen sah und sagte: „Unseliger,

Du trachtest mir nach dem Leben und willst mich in's Meer

stoßen." Beaumetz erbleichte und gab zurück: „Ja, es ist

wahr; dieser Gedanke beschäftigt mich seit geraumer Zeit;

bis jetzt widerstand ich ihm, aber ich wollte ihn gerade in Aus

führung bringen, als Du ihn erriethcst. Hoffentlich ist diefe

fixe Idee für immer aus meinem Geiste verbannt." Ohne

Zweifel fürchtete der reactionäre Freuud, Talleyrand gehe

uach Frankreich, um die Umsturzpartei zu verstärken, in der

er Frankreichs Ruin sah. Immerhin wurde Talleyrand in

der Nähe von Beaumetz unbehaglich. Er fand einen Vor

wand und ließ den ungemüthlichen Gefährten allein abreisen,

und seltsam: der Segler, auf dem Beaumetz sich eingeschifft,

ging unter mit Mann und Maus, während Talleyrand

im Juni 1796 wohlbehalten in Hamburg anlangte. ,

Der zweite Act: Bonaparte. Nach einem Abstecher

über Berlin erschien Talleyrand wieder in Paris, als sich

der Jubel über den Erfolg der französischen Waffen in die

Freuden bezeugungen Aller über das Ende der Schreckens

herrschaft mifchte. Eine ungebundene Vergnügungssucht er

wachte mit dem Gefühle der Sicherheit. Die Göttin der

Vernunft wurde heimlich ausgelacht. Die schwärmerischen

Theophilanthropen hieß Talleyrand einen Trupp Spitzbuben:

tlloux en traups, und sein Witz wurde allenthalben wieder

holt. Die oberen Schichten nahmen nach und nach wieder

ihren Platz in der Gesellschaft ein, und die ^euns886 clors«

trat an Stelle der schmutzigen und ungekämmten Clubbistcn.

In den ueu eröffneten Salons fühlte sich Talleyrand sehr

behaglich. Die Witze und Galanterien des Abbe von Saint

Denis und späteren Bischofs von Antun hatten sich über die

revolutionäre Sündfluth hinübergerettet, und nach seiner In

stitutsrede über die Colonisation, worin er zum ersten Mal

die Aufmerksamkeit seines Landes auf Egypten und Algier

lenkte, wunderte sich Niemand, als drei Wochen später das

Ministerium des Auswärtigen ihm zufiel. Während die

Stael diese Ernennung wie Talleyrand's Amnestirung und

Wahl in's Institut auf ihren Einfluß zurückführte, erzählte

Talleyrand die unmittelbare Veranlassung dazu in seiner

launigen Weise viel gemüthlicher: „Ich speiste bei einem

Freund und fand daselbst, außer Frau von Staöl, Barras

und eine kleine Zahl Hausfreunds Ein junger Freund von

Barras war vor Tisch in's Bad gegangen und ertrunken,

und Barras, der ihn sehr liebte, zeigte die größte Betriibniß.

Ich tröstete ihn' — war ich doch seit meiner Kindheit in

solchen Dingen geübt! — und fuhr mit ihm in seinem

Wagen nach Paris zurück. Bald nachher wurde das aus

wärtige Ministerium frei. Barras wußte, daß mir die Stelle

erwünscht war, und Dank meines also erworbenen Einflusses

wurde sie mir zu Thcil."

Aber die Ursache lag tiefer, als in Barras' Dankbar

keit für Talleyrand's Trost. Die Lage des Direktoriums

war in Folge der immer stärkeren Rcaction gefährdet. Es

bedurfte eines geschickten Diplomaten, um die Unterhand

lungen mit Großbritannien und Oesterreich zum ersprieß

lichen Ende zu führen, und einer energischen Faust, um der

Opposition die Gewalt zu entreißen. Mit einem Blick durch -

schaute Talleyrand die Lage und rieth zu einem Staats

streich. In der That stellte sich Barras an die Spitze der

Armee, nahm seine Hauptgcgner Pichcgru und Barthclciny

gefangen und trieb Carnot in die Flucht. Aber noch immer ge

lang es Talleyrand nicht, den Demokraten Vertrauen einzu

stoßen, und als er von Neuem angegriffen wurde, gab er

seine Entlassung. Newbell, ein Mitglied des Direktoriums,

schrie ihm von der Tribüne zu: „Feiger Emigrant, Dein Ver

stand ist ebenso krumm, als Dein Bein!" Aber Talleyrand

rächte sich, denn als kurz darauf der schielende Newbell ihn

fragte, wie die Dinge gehen, antwortete er ihm: „Verkehrt,

Herr, wie Sie sehen!"

Talleyrand beschloß, das bereits wankende Dircctorium

zu stürzen. Er brauchte eineu Mann der That und hatte
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bereits seine Wahl getroffen. Als Nonaparte plötzlich mit

llcbcrnctung der Ouarautmuc« Gesetze seine Armee «erließ

und in Paris erschien, da gelang es ihm, Sieyes mit Bona

parte zn versöhnen. Die Republik endete unter den Streichen

des 18. Brumairc. Im Namen der einen und untheilbaren

Republik wurde Bonaparte erster Consul auf zehn Jahre

und Talleyrand Minister der auswärtige» Angelegenheiten.

Sein Salon wurde bald der Hauptsammelplatz der vornehmen

oder einflußreichen Pariser Welt. Obgleich Talleyrand ein

großes Hauswesen führte, so war er selbst immer von aus

gesuchter Einfachheit. Gewöhnlich trug er au Empfangs-

llbendeu einen langen, bis hoch hinauf zugeknöpften blauen

Frack. Mit den Jahren war sein „fleckiges Leichengesicht"

noch fahler geworden, die wulstige Unterlippe noch verachten

der. Trat der angemeldete Gast ein, so hinkte er ihm ent

gegen, wechselte einige Worte mit ihm und klopfte sich dabei

mit dem Krückstock auf seine Beinschienen. Während bis

dahin eine gesellschaftliche Gleichheit regierte, die keinen Rang-

unterschicd zuließ, so daß z. B. in den Salons die Künstler

mit ixu Ministern verkehrte, so änderte Talleyrand dies Vcr-

hällnis zuerst. Zu einem in seinem Hotel gegebenen Balle

malen die Tänzer und Tänzerinnen der Oper in großer

Anzahl eingeladen. Als sich aber die Herrschaften zum Souper

begaben und Vestris und seine Tänzer den vornehmsten Damen

den Arm reichen wollten, da ließ Talleyrand die Künstler

wissen, ihr Tisch befinde sich in einem anderen Saale. Dieser

Fall, der damals Auffehen erregte, war aber nicht etwa eine

berechnete Unhöflichkeit, sondern eine indirecte Lection, die

Talleyrand Vonaparte erthcilen wollte, der kurz zuvor bei

einem Feste in Versailles die Schauspielerin Contat zu Tisch

geführt hatte. Das Staatsoberhaupt befolgte den Wink feines

Ministers nur allzu gelehrig. Vier Monate später mußte

Talleyrand während eines Gala-Diners hinter dem Stuhle

des Kaisers stehen!

Der Mann ohne Vorurthcil hatte übrigens die aristo

kratische Neigung zur Eitelkeit und Ueberhebung. Die

Standes- und Rangunterschiede hielt er genau ein, sogar bei

Tische. Man erzählt, er habe das Fleisch immer selbst tran-

chirt und sich dann in folgender Ordnung an seine Gaste

gewendet: „Herr Herzog, würden Eure Hoheit mir die Ehre

erweisen, ein Stück Filet de Voeuf anzunehmen? — Mein

Fürst, habe ich die Ehre, Ihnen mit Filet de Boeuf auf

warten zu dürfen? — Herr Marquis, erweisen Sie mir die

Ehre, von diesem Filet de Boeuf zu kosten? — Herr Graf,

habe ich das Vergnügen, Ihnen mit Filet de Boeuf aufzu-

wartcu? — Herr Baron, wollen Sie Filet de Boeuf? —

Kam er zum einfachen Monsieur ganz zu unterst am Tische,

so klopfte er mit der Hand auf seineu Teller, fixirtc ihn fo

lange, bis dieser merkte, daß der Gastgeber sich an ihn wende,

und rief in fragendem Tone bloß: „Boeuf?"

Nur wer von Adel, war für ihn „auelqu'un".' Die

stündlich aus dem Vodeu schießenden Emporkömmlinge lachte

er heimlich aus und pflegte von ihnen zu sagen: „Man sieht,

sie gehen erst seit Kurzem auf dem Parquet!" Doch selbst

sciu eigenes Haus verschonte er nicht mit solchen Neckereien

und betrachtete es als eine Ehrensache, übet die ältere Linie

der Perigord's zu gebieten. Aus diesem Grunde ließ er den

Fürsten von Chalais, den Chef seines Hanfes, zum Comman-

dantcn eines Kürassicrrcgiments uud dessen Neffen zum Kom

mandanten der Brigade ernennen, zu welcher jenes Regiment

gehörte, so daß also sein Bruder unter dem Befehl eines

Gliedes der jüngeren Linie stand. Eine späte Rache für

seinen Verlust der Erstgeburt! Ja, einmal bewies er, daß

er die Aonapartes als der Perigord's unwürdige Empor

kömmlinge betrachtete. Napoleon wollte sein Haus mit vor

nehmen Geschlechtern verbinden und wünschte eine Heirath

zwischen seinem Bruder Lucian, damaligem Minister des

Innern, und der Comtesse Melanie de Perigord. Während

Talleyrand diesem Plan anscheinend günstig war, vermählte

er Melanie in aller Eile mit einem Herzog von Noailles.

Natürlich ermangelte er nicht, dem aufgebrachten ersten Eonsul

zu versichern, es sei gegen seinen Willen geschehen.

Bei dem schönen Geschlcchte galt Talleyrand für einen

„Allbesieger in der Liebe", und die geistreiche Verfasserin der

Usmoire« ä'une lüontemporaine, Ida de Saint-Elme, erklärte

seinen Zauber mit seiner „scheinbaren Leichtigkeit, dem unbe

kümmerten ^»isser-lillei- in wichtigen Geschäften und der Auf

merksamkeit, ja fast Gespanntheit, womit er auch in der un-

bedeutenden Intimität zu hören und zu reden verstand." Sie

war ebenfalls die Heldin einer galanten Laune Talleyrand's,

der einmal ihre Haare zerzauste und wieder in Ordnung

brachte, indem er als Pavilloten — Tausendfrancsnoten

verwendete. Die blonde Ida bemerkte es und hielt ihm, wie

er selbst erzählt, noch eine Locke und noch eine hin mit den

Worten: »Uoni.sißrieui-, en voil», eneore uue!° lim jene

Zeit lockerte sich auch sein Verhältnis zu Frau von Statzl,

Eines Tages saß er seufzend zwischen ihr und der Recamicr

— „entrs I'ezprit et I» l»e-g,ut«, mais 3KN8 pN88«<ler ni I'une

ni l'ilutre!" aber bald ging er in das Lager der nicht weniger

geistreichen Julie über, was er der StaLl auf feine Weise

zu merken gab. „Welche von uus Beiden würden Sie retten,

wenn wir dem Ertrinken nahe wären?" fragte sie den ab

trünnigen Diplomaten. „Natürlich Frau Necamier", war die

trockene Antwort, „denn Sic können ja schwimmen!" Aus

Rache zeichnete die Verfasserin der „Delphine" in diesem

Romane sich selbst als Titelheldin und Talleyrand als

Madame de Vcrnon, was hinwieder den Minister zu dem

zweideutigen Orakel veranlaßte: „Liebe Freundin, man ver

sichert, daß wir dort Beide, Sie und ich, als Frauen ver

kleidet sind!" Gewiß mochte die geniale Tochter Necker's später

ironisch an sein grausames: „Vous »avex n»ßer!- denken,

als der ewig Verständige eine andere Frau, die allerdings

manche Schiffbrüche bestanden, wirklich „rettete".

Er war Minister, als er Madame Grand kennen leinte.

Tochter dss Hafencapitäns von Pondichery, war sie mit einem

Schweizer verheirathet und dann die Geliebte eines geistreichen

Engländers, des muthmaßlichen Verfassers der Iunius-Briefe,

Sir Philipp Francis, der in leichten Liebesabenteuern eine

amüsante Ablenkung von seinen Streitigkeiten mit dem indischen

Generalgouverneur Hastings suchte. Die schöne Indien»

ließ sich aber von einem anderen Anbeter nach Europa ent

führen, kam ohne alle Subsistcnzmittel nach Paris und wurde

sogleich der Polizei auffällig, die in ihr eine englische Spioniü

vermuthetc. Auf den Rath einiger um ihre Sicherheit be

sorgter Freunde fuhr sie in's Hotel Gallifet und verlangte

den Minister des Auswärtigen zu sprechen, dem sie interessante

Mittheilungen zu macheu habe. Es war zehn Uhr Nachts.

Sie klagte dem allmächtigen Talleyrand, welchen Verfolgungen

und Lebensgefahren sie ausgesetzt sei und bat um ein Asyl,

Der Minister fürchtete sich zu compromittiren, aber der An

blick der weinenden schonen Frau erweichte sein Herz. Hr

gab also Befehl, das erbetene Asyl im oberen Stockwerk zu

bereiten und führte sie selbst dahin. Am folgenden Tage

verlangte die Höflichkeit, daß der Herr des Hauses sich bei

seinem Schützling erkundigte, wie sie die Nacht zugebracht

habe. Sie war schöner als je und wurde zum Frühstück

geladen, dann zum Diner, und endlich verließ Madame Grand

das Hotel nicht mehr. Das Auffehen war um so größer,

als ihr Geist ihrer Schönheit bedeutend nachstand. Wie

kann man nach einer Staill eine Grand lieben, riefen die

Pariser. „Das ist's gerade", pflegte alsdann Talleyrand

zu erwidern, „man muß eine geniale Frau geliebt haben,

um die Wonne zu empfinden, eine Gans zu lieben". Ja,

als in Folge des Concordats der Papst den allmächtigen

Premier von dem Bann der Exkommunication befreite und ihm

gestattete, weltliches Gewand zu tragen, da faßte Talleyrand

das Breve als eine Erlcmbniß auf, Laie zu weiden und eine

Frau zu nehmen. So ebnete er sich alle Schwierigkeiten, um
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Madame Grand — heimzuführen. Talleyrand rechtfertigte

seine Wahl, mit der Neußerung, ein geistreiches Weib könne

mitunter ihren Mann compromittiren, ein albernes nur sich

selbst. Die Dummheit der nunmehrigen Frau von Talleyrand

scheint freilich ein fragwürdiger Punkt. Dagegen spricht schon

die Art und Weise, wie sie nach Paris kam und dort unter

Vorspiegelung wichtiger Mitlheilungen einen der abgefeimtesten

Roues zu fangen wußte. Später wurde sie sogar vom Hofe

verbannt, weil sich die angebliche Dumme von Genueser

Kaufleuten, die gewisse Handelsprivilcgicn von ihrem Gemahl

zu erhalten hofften, 400,000 Francs Bestechungsgeld aus»

zahlen ließ. Thatsache ist, daß sie von zwei der geistreichsten

Männer ihrer Zeit geliebt worden ist und unter dem Kaiser

icich mit einem Iahrcsgehalt von 60,000 Francs nach England

verbannt wurde. So endete der „Liebesfrühling" Talleyrand's.

(Schluß folgt.)

Volkshochschulkurfe und Hochschulpädagogik.

Von Max May (Heidelberg).

„Ein Jegliches hat seine Zeit", heißt es im Prediger

Salomonis. und so ist bei uns jetzt auch die Zeit der Volts-

hochschulturse gekommen. In anderen Staaten, ganz besonders

in Amerika war man uns, die wir im deutschen Vaterlandc

mit Recht stolz sein können auf die allgemeine Volksbildung,

auf die geringe Zahl der Analphabeten, mit diesem Bildungs-

mittcl weit voraus. Was man aber einmal in dieser Hinsicht

bei uns angreift, greift man tüchtig an und ein edler Wett

eifer entsteht in unseren Einzelstnaten und an unseren zahl

reichen vornehmen Bildungsstätten, den Universitäten und

technischen Hochschulen. Die Mehrzahl unserer Hochschulen

hat denn auch bereits Volkshochschulkursc eingerichtet, an

welchen ihre Lehrer vortragen und sie sind nicht etwa dabei

stehen geblieben, solche Kurse im Domicil der Hochschulen

selbst abzuhalten, sondern man geht hinaus, wohin man be

rufen wird und es erfolgten Rufe aus manchen größeren

Städten, durch mancherlei — vorzugsweise auch Arbeiter-

VcreiniguiMn — Korporationen.

An einzelnen Orten bestehen besondere Kurse für ge

wisse Berufe — Handeltreibende und Industriebeflissene —.

nn anderen für Damen, im Uebrigen sind die Kurse all

gemein zugänglich und speciell für Arbeiter gedacht und so

eingerichtet, daß Jedermann, der eine abgeschlossene Volts«

schul- Vorbildung hat, den Vorträgen folgen kann. Es ist

aber nicht nur der Unterschied zwischen Hochschulvnrträgen

und Volkshochschulkursen in dem Umstände zu suchen, daß

hier ein gewisses, größeres Maaß von Vorbildung bei den

Zuhörern gefordert oder vorausgesetzt wird, dort nur Volks-

schuluorbildung, sondern die Volkshochschulkursc müssen sich

auch auf einzelne, wenige, wichtige Capitel des Wissens in

irgend einer Disciplin beschränken und selbst das Wenige muß

in condcnsirter Form und doch gemeinverständlich vorgetragen

werden.

Eine ganze Reihe von solchen Kurse» vermag für keinen

noch so eifrigen und leicht erfassenden Zuhörer etwa ein

Studium des betreffenden Wissenzweiges zu ersetzen, er muß

sich begnügen damit, daß er das Wichtigste aus berufenem

Munde vorgetragen erhielt, und muß ergänzen, was ihm an

Wissen fehlt durch Selbststudium nach Anleitung der Lehrer,

denen er zuhörte. Es wird kein Gelehrter aus Volkshoch

schulkursen hervorgehen, aber es wird auch nicht gesprochen

werden können von Halbbildung, wenn die Lehrenden jeweils

betonen, daß es ihnen in solchen Kurse» nur vergönnt ist,

Bruchstücke ihrer Wissenschaft vorzutragen, die zur allgemeinen

Bildung gehören. Alles zu lernen und Alles zu wissen, ist

heute eine Unmöglichkeit, und auch der Gebildetste und Ge

lehrteste kann nicht von sich behaupten, auf irgend welchen

Gebieten mehr als Halbbildung zu besitzen, ja er wird von

manchem Wissenszweig sogar wenig oder nichts wissen. Bei

einer verständigen Auswahl aber wird jeder Gelehrte im

Voltshochschulturs als Lehrer das vortragen, was Jeder

wissen sollte, und er wird für Eifrige zugleich die Wege an

geben, wie durch Selbststudium ein höheres Maaß von

Wissen auf dem Gebiete noch hinzu erworben werden kann.

Man ist heute auch ziemlich einig darüber, daß mit dieser

Vorbereitung von Wissen nichts geschadet weiden kann, wohl

aber unendlich viel genützt zu werden vermag und sowohl

gemeinnützige Pereine wie Gemeindeverwaltungen, denen es

ernst ist, Bildung zu verbreiten, wetteifern in ihren An

regungen und Opfern für die Volksschulturse.

Am 23. und 24. April tagte in Berlin eine große Ver

sammlung von Gelehrten, Verwaltungsbeamten und gemein

nützig denkenden und wirkenden Männern und Frauen, die

sich unterhielten über das, was bisher auf dem Gebiete der

Volkshochschulkurse geschehen ist und weiter geschehen kann,

und diese Versammlung war berufen und durch gute Referate

vorbereitet von der Centralstelle für Arbeiter -Wohlfahrts-

Einrichtungen. Es ist daraus erkennbar, daß man diese

Kurse als eine Einrichtung für Arbeiter-Wohlfahrt erkennt

und bezeichnet wissen will. Die Gesellschaft für Verbreitung

von Volksbildung, die nun fast drei Jahrzehnte an dem Zweck

arbeitet, den ihr Name kundgiebt, hat die Volkshochschulkurfe

ebenfalls diefes Jahr zum Gegenstand der Besprechung in

ihrer Jahresversammlung (19. und 20. Mai zu Heidelberg)

gemacht, weil auch sie einen eminenten Factor der Verbrei

tung eines gründlichen Wissens in ihnen erkennt. Es ist

keine Frage, daß, wenn Männer, die in irgend einem spccicllen

Zweig der Wissenschaft sozusagen das Ganze beherrschen, was

man zur Zeit als Wahrheit erkannte, auf manchen Gebieten

ein anderes Licht für die Mehrheiten zu verbreiten vermögen,

als 'es auf allen anderen Wegen denkbar ist und daß nament

lich der mündliche Vortrag und die Discussiou oder Beant

wortung von Fragen jeder anderen Art der Bildungsvcrbrei-

tung überlegen ist. /

Unsere Tagesliteratur, unsere kleine Presse ist gewiß

nicht als ein gutes Bildungsmittel für wahrhaft Wißbegierige

zu betrachten, unsere Bücher sind vielfach zu thcuer, um für

kleine Leute zugänglich zu werden und an Lesezimmern und

Bibliotheken für Jedermann ist noch ein großer, Mangel.

Aber auch der, dem unsere guten Zeitschriften uud gute

Bücher leichter zugänglich sind, wird erkennen, daß er ohne

Anleitung viele Irrgänge macht und er wird sogar durch

eine falfche Wahl seiner Lcctüre nur zum Zweifler werden

und zeitweilig durch ein Lesestück, ein Buch, wieder aufheben,

was er in anderen Stücken und Büchern gelernt hat. Wahr

haft nützlich können aber die Volkshochschulkursc nnr dann

sein und werden, wenn sich für dieselben nur Lehrer melden,

denen es gegeben ist, wirklich gemeinverständlich zu sprechen,

das für Jedermann Wichtige, das Wichtigste ans ihrer Dis

ciplin herauszufinden und so eingehend und doch so kurz zu

behandeln, daß durch einen Kurs von wenigen (4—10) Stunden

der Gegenstand so erschöpfend durchgearbeitet ist, daß jeder

Hörer das rechte Vcrständniß daran hat und auf seinem er

worbenen Wissen weiter bauen kann.

Es giebt bekanntlich sehr berühmte Forscher und Gelehrte,

welchen die Menschheit Außerordentliches verdankt, die aber

noch nicht einmal dem vorgebildeten Studenten einen leicht-

faßlichen Vortrag zu halten vermögen, weil sie zuweilen zn

wenig, zuweilen zu viel beim Hörer voraussetzen. Wie schwer

würde es solchen Gelehrten werden, einem schlichten Arbeiter-

publicum mit Volksschulbildung verständlich zu werden. Der

artige Gelehrte müssen selbstverständlich darauf verzichten,

zum „gemeinen Volk" zu reden, Volkshochschulkurfe abzuhalten.

Aber wenn wir auch von diesem Extrem absehen, es wird

sicher auch vielen anderen Hochschulprofessorcn und Docentcu
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jeder Zeit schwer, populäre Vorträge zu halten und dabei ist

ein Eiuzclvortrag noch keineswegs das, was ein solcher Kurs

sein soll. Man erwartet von einem Vortrag, der 45 bis

60 Minuten dauert, nichts Erschöpfendes, wenn das Thema

nicht ein solches ist, daß man eine Skizze in der angegebenen

Zeit zu vollenden vermag, von einem Kurs aber verlangt

man, daß er das Wesentliche des ganzen Gebietes bearbeitet,

das durch Titel gekennzeichnet ist. Hier giebt es also zweierlei

Mühen des Lehrers, er muß nicht nur gemeinverständlich für

Jedermann sprechen uud in belehrender Form sprechen, sondern

er muß auch aus dem betreffenden Wissensgebiet das Wich

tigste, das Nothwendigste herauszusuchen verstanden haben, so

daß seine Hörer etwas Ganzes heimtragen oder doch die ge

fühlten Lücken durch eine Lcctüre zu ergänzen vermögen, die

er selbst ihnen empfahl. Ob Alle, die sich berufen fühlen,

bei Volkshochschulkursen mitzuwirken, auch wirtlich Berufene

sind, darf man, ohne den verdienstvollen Männern, welche

sich zur Abhaltung von Volkshochschulkursen bereit erklärten

und solche bereits abgehalten haben, irgendwie zu nahe zu

treten, doch im Grunde in Zweifel ziehen. Weih doch auch

jeder Student und der, der es einmal war, zu erzählen von

guten und fchlechtcn Lehrern, von solchen, bei denen Jeder

leicht und viel lernte, uud solchen, bei denen er nichts oder

wenig lernte, von Lehrern, die man entweder nur formell

hörte oder bei denen man nur belegt oder gar nicht hörte

und deren Specialfach man aus Büchern studircn mußte,

wenn man das Wissen erwerben wollte, erwerben mußte,

das sie eigentlich zu vermitteln gehabt hätten. Es mangelt

manchem Universitätslehrer, der ein großer Gelehrter und

Forscher sein kann, au Lehrtalent, es gehen ihm sogar zu

weilen die elementarsten pädagogischen Grundsätze und Eigen

schaften ab. Man wählt die Universitätslehrer ja nicht aus

nach ihrem größeren oder geringerem Grad von Fähigkeiten

zum Lehren, wenn man es auch mit in Betracht zieht, sondern

weit mehr oder zuweilen ganz allein nach ihrer Gelehr

samkeit

War es ja bis vor kurzer Zeit auch bei den Gymna

siallehrern uud Mittelschnllehrcrn von größerer Wichtigkeit,

recht gelehrt zu sein, als gut lehren zu können, und man

forderte Pädagogik eigentlich nur vom Elcmentarlchrer. Es

ist das anders geworden und heute wird Lehrtnlcnt uud Lchr-

übuug von alten Lehrern gefordert, am wenigsten aber oder

»och gar nicht von Hochschullehrern. Es hat sich ja bekannt

lich deßhalb ein Werbevcrband für Hochschulpädagogik ge

bildet, der zudem nur sehr langsam zu einem gedeihlichen

Wirken und Leben gelangt. Wer sich dem akademischen Lehr

beruf widmet, wird sich allemal die Frage auch vorlege»:

bist du auch ein Lehrer, kannst du auch iu deiner Wisse»'

schuft lehren? Die Antwort wird dann jedenfalls beeinflußt

sein von dem jedem Menschen innewohnenden Mangel au

Selbsterkenntnis; und ebenso von dem Eifer, einmal Hoch

schullehrer zn werden, und sie wird vielfach falsch oder doch

thcilweisc falsch ausfallen. Hat der juuge Gelehrte sonst

Tüchtiges aufzuweisen, ist er etwa schon ein Forscher, dann

wird mau. wenn man auch seine geringe Lchrbefähigung er

kennt, ihn doch nicht abhalten sich der Doeentcnlaufbahn zu

widmeu.

Leistet er in der Wissenschaft Hervorragendes, so wird

auch die geringe Lchrbefähigung die weitere Carriöre nicht

aufhalten und der Beförderte wird sich vielleicht nie bewußt,

welche geringe Fähigkeit er zum mündlichen Lehren hat. Seine

Vorlesungen werden seiner Gelehrsamkeit halber besucht, wenn

sie auch »icht den Werth haben, den sie haben könnten, wenn

der Lehrende pädagogisches Talent hätte.

Was aber an Talent mangelt, läßt sich zum Theil

durch Fleiß und llcbuug ersetzen, auch in der Pädagogik,

aber es muß vor Allem der Mangel erkannt sein und be

achtet werden.

So lange man der Pädagogik beim Hochschulprofessor

noch so wenig Werth beimißt als bisher, wird es darin nichl

viel anders werden, aber gerade die Volkshochschulkurse tonnln

vielleicht Helfer zum Befscrcu werden. Ein schlechter Päda

goge als Lehrer im Volksschulkurs wird bald vor Kenn

Bänken reden, die in der Hochschule vielleicht nur deßhalb

besetzt sind, weil der Lehrer auch Examinator ist oder wcil

Studenten vielleicht eine gewisse Ehrfurcht vor der Gclchr

famkcit des Professors haben. Die Hörer eines Volkshoch-

schnlkurscs weiden den unverständlichen Vorträgen der Gc

lehrten aber bald den Rücken kehren, weil sie keinerlei Rück

sichten zu nehmen haben, das Unverständliche mit anzulMn

und gewissermaßen Zeit zu vergeuden. So wird dann lcich!

eine Rückwirkung von Hörern auf Lehrer stattfinden und

mancher Gelehrte wird sich bemühen, für den Erwerb pM

gugifchen Könnens, für populäres Vertragswcseu und er wiid

nicht nur der Gebende, sondern mich ein Empfangender sei»

Auch diese Seite der Vulkshochschulkursc halten wir sui

höchst bcachlenswerth.

>5-« 5-

Feuilleton.

Hohes Spiel.

Von louiz touperus.

Ans dem Holländischen,

(Fortsetzung.)

Elena aber fühlte sich an jenem Abend so fremd, so ganz andni

als sonst, als wäre sie zn einer schwindelerregenden Höhe gestiegen, »K

athmetc sie eine betäubend dünne Luft. Noch nie hatte man sie sc

lebhaft gesehen: ihr Eostüm tleidcte sie vortrefflich, und man höüc n,

beinah schön nennen tonnen. Ihre Klugheit wurde noch geschärf! duli

diese Stimmung: sie blieb keine einzige Antwort fchuldig. Sie bestand

sogar einen heftigen Wortwechsel mit der Gräfin Eosti, über die sie sich

immer lustig machte und in der derbsten Weise scherzte. So äußerle

sie, das, die Sonnenblumeu sich oft vergeblich der Sonne zuwenden, uni

ihre Worte Hangen so feindlich, so triumphireiid, daß die Gräfin vor

Zorn erbebte. Und iminer mehr und mehr schwand Elena's Schüchtern'

heit. Immer wieder wnrde sie angefeuert durch den König, der sich in

auffallendster Weise um sie bemühte. Sie lachte laut, fic innzle sai:

wie eine Bacchantin, sie tränt Champagner. Und bei alledem halte s«

eine seltsame Empfindung. Als der König sie in einem Augenblicke,

wo sie allein waren, nuf die Terrasse, in die frische Abcndlust beglcimc,

da sührie fic die Hand an ihr Köpfchen und lachte.

„Wirtlich, Wladimir, ich rege mich zu sehr nuf. Hier ist es lösilick.'

„Ja, drinnen ist es so schwül in der ftarfümirten Lufl. Äbo

warum sagst Du, das. Du Dich zu sehr aufregst? Du bist allerliebst, so

wie Du bist."

„Bin ich das? Nur Du machst mich so . . . ."

„Elena!" Er riß sie stürmisch an sich und schloß sie in seine Arim

„Nein, nein, nimm Dich in Acht!"

„Komm mit, wir wollen spazieren."

„Nein, man würde uns vermissen,"

„Elena, gehst Du wirklich morgen nach Thracien?"

„Ja, morgen."

„In drei Tagen tomine ich auch dorthin."

„In drei Tagen ... ach, wie lange!"

„Nein, nein, drei Tage dauern nicht lange. Und dann, Eleiu

nicht wahr, dann wirst Du meine Frau?! Du weißt, Königin laimsi

Du nicht werden, der Gcfetze wegen, Aber meine Frau . . ."

„Ja, ja . . ."
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„Liebst Du mich, Elena?"

„Oh , . . !" In der Dunkelheit warf sie sich an seine Brust und

umarmte und liißle ihn leidenschaftlich, „Ja, ja, ich liebe Dich, ich bete

Dich au."

„Elena, wallen wir heut' Abend zusammen fort aus meiner ?)acht?

lieber unsere Hciraih wird jn doch genug geklatscht werden, da kann ich

Dich ebenso gut gleich cuisühreu."

„Nein, nein, das nicht,"

„Nein? Aber doch, sage ich Dir, Verstehst Du, ich sage' es muh

sein! Ich kann und will nicht länger warten. Bin ich erst wieder in

Thraeien, wer weih, ob mir dann nicht die Minister alles Mögliche in

den Weg legen , sie könnten etwas gehört haben, oder es geschieht sonst,

was wir nicht vorhersehen konnten, lind dann wird nichts drnns.

Wir müssen um jeden Preis noch heute sort: verstehst Du mich?"

„Ich habe nickt den Muth, Wladimir."

„Es mns, sein. Es geht nicht anders, Elena. Ich werde Dich

nach dem Ball im Pavillon oben im Orangenhnine erwarte»! Du weih!

doch: im großen Pavillon! Es muh sein . . . verstehst Du?"

„O Wladimir, wie sürcht' ich mich! Aber wenn es sein muh,"

„Ja, es muh sei»."

„Dann werde ich kommen. Aber nch, was lhun wir, was thun

wir!"

„Fürchtest Du Dich?"

.Ja,"

„Das brauchst Du nicht. Ich bin der König. Ich kann Alles."

„Und der Kaiser von Liparien?"

„Glaubst Du, dnh der auch nur soviel" — er schlug ei» Schnippchen

— „über mich zu sagen hat? Ich wickle ihn ganz einfach um meinen

Finger, wenn ich das will,"

„Wirtlich? Nein, nein, das kann nicht sein."

„Doch ist's so, wenn ich es Dir sage."

„Komm, wir wollen nun hinein. Ich fürchte mich so, Wladimir,

nrir ist so bange. Wenn Jemand käme! So sprich doch nicht so laut!"

„Also heute Nacht, nach dem Vall, im Pavillon."

„Wann?"

„Um fünf Uhr."

„Dann ist es Tag; dann kann ich nicht durch den Gnrlen gehen."

„Du muht, Elena, Du muht, Du mußt!" Heftig stampfte er mit

dem Fuhe aus. Er war wiithend über ihre Unenlschlussenheit, über

ihre Angst.

„Sei still, Wladimir, ich werde komme»."

„Pah' auf, weu» Du »icht kommst . . ."

„Ich werde tvmmen!" Und nun drängle sie ihn, er jollc doch

wieder zurück iu den Änllsanl.

In dein Trubel, der den, Beginn des Soupers voranging, war

ihre Abwesenheit unbemerkt geblieben. Der König sollle Elena zu Tische

siihrcn, Priuz Edzind die Königin. „Nie die Beiden sich betragen!"

lästerte der Prinz, der sich selbst an diesem Abende sehr bewunderte

in seinem Tulpencosiüm.

„Lassen Sie sie nur . . !" murmelte die Königin verächtlich. „Die

Neiden sind noch ,Uinder."

— — — Es war in der rosigen Dämmerung nach dem Null,

und die sämmlliche» Bewohner des Schlosses lagen noch in tiefem

Schlummer, wie nach einer Orgie. Die abgebraunte Illumination mit

den Gerippen der erlufchenen Sonnen und Rateten machte einen fchwcr-

müthigcn Eindruck, Die Terrnfsc» waren mit Welten, zerlretencn

Blumen bedeckt und mit den traurigen Ueberresten von Eolillouorden,

wahrend von der vorderen Terrasse bis iu den Warten noch die Bretter

lagen, über die Wladimir auf seinem Sonnenwage» in den Saal gefahren

war. Und rings um das Schloß, das wie von dem Feste ermüdet da

lag, breitete sich der Garten aus in seiner stillen, keuschen Nlüihenprncht.

Weitab lag still, endlos das Meer. Die Thüre von Elcna's Zimmer

knarrte leicht, und das junge Mädcheu trat auf die Terrasfe hinaus.

Sie trug ein einfaches Neifetleid, und, obwohl fehl bleich und nervös,

verflicht« fie doch leifc um die Terrafse herumzugehen, um nicht an den

Zimmern der Königin vorüber zu müssen. Langsam ging sie weiter,

fast gleichgiltig. Sie hatte sich vorgenommen, wenn sie irgend Jemand be

gegnen sollte, zu sagen, sie könne »icht schlafen und wolle lieber die

frische Nachtlust geniehen. Gewiß würde das ganz harmlos, ganz na

türlich klingen. Aber ihr Herz llopste, ihre Kniee wankten, und es

sehlle lischt viel, so wäre sie gestrauchelt, als sie über das Brett der vor

deren Terrasse schritt. Doch im Schlosse blieb Alles ruhig; sie begeguele

keinem Menschen. Dn hörte sie plötzlich im Garten Stimmen; anfangs

crfchrat sie hefüg, aber gleich beruhigle sie sich wieder, als sie die Stimmen

vernahm. Es waren Gärtner, die in aller Frühe schon bei der Arbeit

waren. Doch wählle sie den Weg durch einen Orangenhain, um die

Begegnung mit ihnen zu vermeide»; dann begann sie schneller zu gehen.

Unwillkürlich beflügelte sich ihr Schritt zu einer nervösen Flucht, und

indem sie so mit ihren dünnen Schuhen über den Kies schritt, war das

Schluß ihren Blicken entschwunden. Ihr Herz klopfte zum Zerfpringen.

In einer Stunde, in einer halben vielleicht fchou würde sie mit dem König

auf dem Meere sein und zurückkehren nach Thraeien! ... Sie überlegte

sich, wie sie sich belrage», welche Haltung sie dem König gegenüber be

wahren wollte. Sie wollte nicht mehr so aufgeregt sein, wie auf dem

Balle. Würdiger wullle fie sein, und doch mit einem Lächeln ans den

Lippen, So ziemte es sich für die künftige Frau eines Königs. Die ,

Frau eines Königs . . . ! Es klang ihr wie ein Märchen , auch wenn

sie gar «icht Königin wurde. Es war wie ein Traum. Was ihr Vater

wohl dazu feigen würde . . . ! Und sie bereitete sich schon auf die vor

nehme Haltung vor. Für einen Augenblick mähigle sie ihren Schrill,

unl etwas freier athmen zu können. Dort auf dem Gipfel eines breiten

Hügels lag der Pavillon, ein zierliches Lusthäuschen, sechseckig, von feinem

Gittcrwerk umgeben, an dem sich rofcufarbige Alüthe» rankten. Dort

wollte der König sie erwarten. Sie spähte hinauf in den Pavillon, im

sichere» Glauben, ihn dort zu fehen. Aber sie sah Niemand. Und lang-

sllin ging sie weiler uud dachte, es sei wohl »och zu früh. So erreichte

sie den Pavillon, der weit hinausragte über das Meer. Drüben, nicht

sehr weit, aber den, Anschein nach in fehr großer Entfernung, lag das

Schloß. Schüchtern klopf!« sie an die Thür des Pavillons. Keine

Antwort. Dan« öffnete sie nnd trat ein. Wladimir war noch nicht da, und

doch mußle die verabredete Stunde langst vorüber fei». Ermüdet von

dem Ball, von ihrer Flucht, streckte sie sich auf den rofaseidenen Divan

hin. Es war ein idealer Aufenthalt; mit Blumen und Putten bemalle

Spiegel blitzlen an den Wänden, »nd rofafeidene Vorhänge ließe» das

matte Licht des dämmernden Morgens gedampft hinein, Elena schloß

die Augen, Noch einmal zogen die Bilder des Balles an ihrem geistigen

Auge vorüber. Allein die Folge» der schlaflosen Nacht blieben »icht

aus; sie hatte eine unangenehm schwebende Empfindung in alle»

Gliedern, n»d »»fähig, sich noch langer zu beherrschen, schlummerte sie

sitzend ei». Sie war völlig im Reisecoslüm und lrug Handschuhe und

eine» großen Hut mit Schleier. So schlummerle sie ein, »nd während

ihres Schlummers vergaß sie nicht, dah sie auf den König wnrtele; in

einer Stunde würde sie mit ihm auf den, Meere fein . . . Plötzlich fuhr sie

auf. Schrille knarrten auf den, feinen Kies. Und »och ehe sie sich von

ihrer Bestürzung erhol! , trat Wladimir ein. Eine befriedigte Ueber-

raschung spiegelte sich auf feinen Zügen wieder, fobald er fie erblickte.

„O Wladimir!" ries sie aus. „Golt sei Dank, dah Du kommst!

Ich bin so erreg!."

Er kühle sie. „Warum?" sragle er.

„Ich habe mich so gcfürchlc!. Denk Dir doch, wenn die Königin

Etwas gemerkt hätte . . ."

„Unsinn! Hab' ich Dich lange warten lassen?"

„Nicht so sehr . . ."

„Ich habe gebadet, im Meere, ich wollte mich gel» noch ei» wenig

erfrischen. Es hat doch nicht fo fehr lange gedauert?"

„Nein. Aber sag mir, Wladimir, wann gehen wir fort?"
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„Ja, das ist nun die Frage: der Kapitän meiner ?>nch! hat sagen

lassen, die Maschine sei beschädigt . . ,"

„Nun . , , und?!" , , .

„Ja, heule Morgen können wir eben nicht fort."

„Heute nicht, Wladimir'?"

„Nein, liebes Kind. Wie willst Du denn nach Thrakien kommen

mit einen! untüchtigen Schiff?"

„Aber wann denn?"

„Nun, das werden wir noch sehen."

„Aber ich muß dann heute schon nach Throcien zurück . . ., allein?"

Eine große Enttäuschung stieg in ihr auf, langsam, ganz langsam. Sie

dachte wohl, daß es nicht seine Schuld sei, denn was konnte er dafür,

wenn die Maschine beschädig! war? Aber doch war und blieb es für

sie eine große, große Enttäuschung.

„Nun," sagte er, wie einer plötzlichen Eingebung folgend, „dann

geh zurück nach Thrncien, wie Mama es wünscht, und bleibe ruhig bei

Deinem Vater, lind in ein paar Tage» komme ich nach, nnd dann

heirathen wir. Vielleicht ist es so noch besser, als wenn ich Dich e»t-

führe, meinst Du nicht 'auch?"

„Vielleicht wohl, aber ich hatte so darauf gerechnet, mich so gefreut.

, Ich will alfo seht in's Schloß zurück, Wladimir."

„Warum denn? Wir sind ja hier so gcmüthüch beisammen."

„Die Königin wird mich vermissen."

„Ach, Mama schläft. Sie fchlafcn jetzt Alle noch und werden auch

wohl den ganze» Tag fchlafen."

„O Wladimir!"

„Was denn?"

„Ich möchte doch lieber zurück."

Statt jeder Antwort schloß er fie in feine Arme und drückte sie

fest an sich, „Warum . . , wolltest Du . . , denn , , . fort?" fragte er

zwijchen feinen Küssen durch, Sie halte ihn zu lieb. Sie fühlte fich

zu schwach in seinen Armen, Sie legte den Kopf nn feine Vruft, aber

mit thränenfeuchten Augeu wegen ihrer Enltänfchung, daß sie nicht auf

Reisen gingen.

Und er zerrte an ihrem Schleier. „Der langweilige Hut!"

scherzte er.

So blieben sie beisammen nnd hielten sich sest umschlungc». Wie

zum Scherz hatte er die Thüre verriegelt. Nnd eine mattrosigc Däm

merung herrschte zwischen den Spiegeln, auf denen die Putten zwifchcn

den Blumengewinden tanzten und kletterten, während draußen über dem

opalfcubenen Meere die Sonne aufging,

— — — Man war an diefem Tage sehr spät im Schlosse, und

sogar der Lunch wurde nicht gemeinsam eingenommen, lind da auch

die Königin nicht in der Stimmung war, sich zu zeigen, so blieb sie in

ihre» Gemächern, in Grübeleien versunken, ohne eine» Menschen bei sich

zu empfangen, »nd nnabläfsig schwebte vor ihre»! geistigen Auge das

Bild von Brinni's Falschheil »»d gri»ste sie an. Um vier Uhr befahl

sie einen Lakaien zu sich,

„Vringen Sie mir den Thee nnd sagen Sie dem Intendanten,

daß ich ihn zn sprechen wünsche,"

Und so lag sie dort auf ihrem Diva» hingestreckt, mit ihren an

tiken Spitzen, die Augen halb geschlossen. So Halle sie schon den ganzen

Tag gelegen. Als der Lakai ihr den Thee brachte, richtete sie sich ein

wenig ans. Ter Intendant erschien,

„Um wieviel Uhr gehl der Dampfer nach Thracien ab?"

„Um acht Uhr, Majestät."

„Hat Vnronesse Elena Befehl ertheilt wegen ihrer Abreise?"

„Ja wohl, Majestät, Auch mehrere von den anderen Herrschaften.

Hier ist die Liste,"

Er überreichte ihr eine» Zeltet. „Ja, die wollten fort, alle nach

Thracien."

„Dn Eure Majestät mich doch einmal befohlen haben, möchte ich

mir erlauben, Eurer Majestät noch etwas milzulheileu."

„Nun?"

„Seine Königliche Hoheit Prinz Edzard von Karlstrona haben sich

mir gegenüber zn verschiedenen Malen in abfälliger Weise über die

Gemächer ausgesprochen, die Seine Königliche Hoheit hier bewohnen.

Hoheit finden die Näume zu klein und zu warm. Hoheit befahlen mir,

Eure Majestät nicht damit zu belästigen, aber da nun so viele dn

Herrschasten abreisen, tonnten Seine Hoheit vielleicht doch ein anderes

Zimmer bekommen."

Die Königin sann einen Augenblick nach. „Die Zimmer deZ

Prinzen sind allerdings nicht sehr schön. Fragen Sie Seine Hoheit in

meinem Name», ob Hoheit das Zimmer der Baronesse Elena wünschen

Leine Hoheit haben dann zwar nur ein Zimmer, aber es ist scbl

geräumig."

Der Intendant verneigte sich stumm. „Ich »verde nicht verfehlen,

Seiner Hoheit fusor! den Vorfchlag Eurer Majestät zu übermitteln,'

sprach er feierlich wie ein Hofwürdcnlräger, Er war für den Augen

blick der einzige Beamte der Königin; und im Bewußtsein seiner Würde

zog er sich lautlos zurück. (Schluß solgt.j

Aus der Hauptstadt.

Der heilige Krieg.

„Es ist mit ihnen vorbei, endgiltig vorbei," sagte der Reichstage

abgeordnete und fuhr sich melancholisch mit der Serviette über den Uunl?,

Er hatte trotz seiner sehr traurigen GemUthsstimmnng doch einen äußeri,

achtbaren Appetit entwickelt, und die Mannschaft der Toipedoflolte. die

zwischen Köln nnd Worms siebenundzwanzig Mal Spargel mit Schinlcn

vorgesetzt bekam, halte unter seiner anstachelnden Führung und bei gc.

eignete»! Wasserstande sicherlich bis Schaffhausen weitergelcimpst. „Ein

so tapferes, wackeres Voll — unsere Stammesgenossen dazu!" Er

schüttete mit schnelle»! Entschluß den Rest des Iohannisberger Hölle hin

unter. „Hier, Doctor, füllen Sie noch einmal! Meine Herrschaften

weihen wir den Geschlagenen, aber nicht Besiegten, ein stilles Glas!"

„Verfehlte Taktik, nichts weiter, ist an dem ganzen Unglück schuld",

stieß der cholerische Jüngling neben der Dame des Hauses hervor, die

ihrer Shmpathie mit den Buren dadurch Ausdruck gab, daß sie Heu»

den berühmte» Kimberley-Brillantschmuck hatte im Geheimschrank liege»

lassen. „Bei Eolenso, bei Stormberg, bei Mogerssontein hätte man ver

stoßen u»d die britischen Generäle Vernichten müssen — pah, lächerlich!

Statt dessen aber , , . da sieht man eben, daß die Miliz nichts taug!'

Keine Vohne!" Im nervösen Aerger riß er eine Ranke von dem wilden

Wein ab, der mit seinen zarten Blättern den Ballon umspann. Madame

legte begütigend die fleischige Hand, deren sich keine Burensrau zu schämen

gehabt hätte, auf die zuckenden Finger des Erregten.

Der Stodtrath sah aufmerksam zu. „Sie werden sich erinnern,

meine Herrschaften, daß ich diesen Ausgang von Ansang an prophezei!

habe. Man brauchlc ja »ur in's Lezilon zu gucken, um zu erkennen,

daß der englische» Machtentfaltung gegenüber jeder Widerstand vergeblich

sein mußte. Ja, wären die Großmächte den Buren beigesprungen! Aber

sowohl Rußland wie Frankreich wagten ja nicht zu mucken, und nun

erst die Vereinigten Staaten! Es ist eine Schmach und Schande! Ich

freue mich nnr, daß wenigstens die deutsche Presse sich ihres hohen Vc-

rufes würdig gezeigt hat und wie ein Mann für die Schwachen und Ve°

drängten eingelreien ist," Er wandte sich mit zuckersüßem Lächeln mi

den Ehefredacteur. „Prosit!"

„Und die deutsche Negierung?" fragte ein Herr im Hinlergrundc.

Man überhörte den Einwurf. „Hier wie in der ganzen Wcl!

dasfclbe trübfelige Bild", meinte der Hausherr, sich behaglich zurücklehnend

Der kühle Luftzug, der über sein weingeröihetes Antlitz wehte. Ihn! itm

wohl und er schloß für eine Secunde die tleinen^Augen. „Wohin nm
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auch blicken, allenthalben sehen wir eine Rafffucht, die leine Grenzen

und leine sittlichen Bedenken kennt, an der Arbeit. Allenthalben ver

wüstet sie die Seelen der Völler, zerstört mit begehrlicher Faust ihren

Frieden." Er blickte schwärmerisch zur Decke auf und fuhr dann mit

erhobener Stimme fort: „Sie weiden es ein Paradoxon nennen, meine

verehrten Gäste, wenn ich die imperialistischen Gelüste, die sich zur Zeit

in England, in Amerika und sonstwo breit machen, auf eine Stufe stelle

mit den abfcheulichen Bestrebungen, denen es in den letzten Wochen leider

gelang, zwei europäische Hauptstädte zu erobern. Ich mein« Paris und

Wien. Die Gemeinderäthe beider Metropolen sind in die Hand von

Parteien gefallen, auf deren Fahne rüde Uncultur, Hah gegen Bildung

und Besitz gefchrieben steht. Sie predigen den Kampf Aller gegen Alle.

Es thut mir bitter weh, England mit ihnen auf eine Stufe stellen zu

müssen, aber nachdem die Londoner Regierung trotz der Hanger Con-

serenz das Schwert zog, um ein harmlos Voll von Hirten zu bekriegen,

seitdem bin ich an diesem einst so großherzigen Volte irre geworden.

Wäre ein liberales Ministerium in Downing-Street am Ruder gewesen,

dann hätten wir eine solche Menschheitsschmach nie erlebt."

„Ganz gewiß nicht!" bestätigte der Chefredacteur. „Wo beziehen

Sie nur die pstit tour» her, gnädigste Frau? Paris kann sich davor

verstecken . . . Aber was ich sagen wollte: das unglückliche Ende des Krieges

erklärt sich allein aus der empörenden Gleichgiltigkeit der öffentlichen

Meinung. Wir Ieitungsmenschen tragen Gottlob leine Verantwortung

dafür. Wir haben unsere Schuldigkeit gethan. Aber Ihnen Allen, die

Sie um diefen festlichen Tisch herumsitzen, kann ich den Vorwurf nicht

ersparen, daß Sie dem gegen Tiansvaal verübten himmelschreienden

Unrecht ohne die genügende Entschlossenheit und Festigkeit entgegentraten.

Ihnen Allen nicht. Die Anwesenden sind natürlich ausgenommen."

„Erlauben Sie!" unterbrach ihn der Sladtrath. „Ich habe selber

den Ecatgewinn eines ganzen Abends, drei Marl und zwanzig Pfennig,

in die Nurenfammlung abgeführt."

„Und was mich betrifft, so glaubte ich zuversichtlich an den Sieg

der Buren", vertheidigte sich der Hausherr, „Ihr militärischer Mit

arbeiter hat unser Einem das so plausibel gemacht,, und mit so vielen

Kartenskizzen, Berichten von Augenzeugen und Priuat-Telegrammen be

legt, daß ich gar nicht zu zweifeln wagte."

„Noch ist Transvaal nicht verloren", beruhigte ihn der Chef

redacteur, der gute Gründe hatte, die Debatte nicht abschweifen zu lassen.

„Der Friedensschluß steht erst noch bevor, Nutzen wir Freunde der

Freiheit und Wahrheit unsere Macht bis dahin gehörig aus, sorgen wir,

Jeder an seiner Stelle, dafür, daß eine gewaltige, burenfreundliche Be

wegung durch all« Länder geht, dann ist das Versäumte glorreich wieder

gut zu machen. England muß dem einstimmigen Votum der Cullur-

nationen nachgeben, muh sein blutiges Schwert in die Scheide stecken,

wenn die gesammte gebildete Menschheit ihm den heiligen Krieg erklärt."

„Wie denken Sie sich das?" fragte der Abgeordnete, der eben ein

neues stilles Glas getrunken hatte.

„Dars ich Sie daran erinnern, welchen Triumph wir Intellectuellen

in der Drehfus-Affaire errungen haben? Ist Ihnen der unerhörte

Siegeslauf des Goethe »Bundes nicht mehr im Gedächtniß? Sympathi-

sirten nicht alle Völler des Erdballs mit den kühnen Vorkämpfern, die

den Drachen der Lüge und der Gewissenslnechtung erlegten?" Der Chef

redacteur hatte es seiner Zeit mit herzlichem Bedauern vermerkt, daß

ihm andere Blätter mit der hübschen Reclame-Idee der Nurensamm-

lungen zuvorgekommen waren, und gerade darum gefiel ihm jetzt fei»

Surrogat. „Wie wir uns im Falle des unglücklichen Märtyrers von

der Teufelsinfel einmüthig gegen den verbrecherische» Militarismus er

hoben, wie im Goethe-Bunde der geistvolle Wolzogen zum Kampfe gegen

die Pfaffen aufrief, fo wollen wir den heiligen Krieg erklären gegen die

unwürdige Pizarro-Politik des Räubers Chamberlain." Er schwieg einen

Augenblick. Doch der erhoffte Beifall blieb aus.

„Nun?" fragte er etwas gereizt,

„Wir Deutschen allein schnffen's nicht", entgegnete der Hausherr

kleinlaut. „Und den Franzosen sind die Engländer, die zur Ausstellung

kommen, lieber als die Buren, die zu Hause bleiben oder höchstens »ach

St. Helena gehen. Von Ruhland erwarte ich schon gar nichts. Frau

Aliz hat ihren Mann so in den zarten Fingern, daß die Queen auch

weiterhin ruhig Soda schlürfen darf."

„Olle Camellen!" brummte der Chefredacteur. „Officiell machen

diese Staaten freilich nicht mit. Dagegen werden fich private Zweig

vereine unferer heiligen Kriegs-Liga auch dort zu Hunderten bilden.

Und dann rechne ich stark aus Amerika —"

„Amerika, mit dem wir binnen Kurzem im schönsten und gar nicht

heiligen Zollkriege liegen werden!" erwiderte der Reichstagsabgeordnele.

„Sie sind ein Schwarmgeist, Herr Ductor. Sie vergessen auch ganz und

gar, daß Ihre Idee auch bei uns zu Lande undurchführbar ist, Oder

Sie müßten sich gerade darauf capricire», sich bei Hose dauernd miß

liebig zu machen"

„Weil der Kaiser im Sommer nach England zu gehen beabsichtigt?

O, ich glaube, seiner Beliebtheit ,drüben schadete unsere Liga ganz und

gar nicht. Man würde es ihm vielmehr hoch anrechnen, wenn er Eng«

land zu Liebe die burenfrcundliche Strömung im Volke unbeachtet ließe,"

„Sie vergessen nur," warf der Abgeordnete ein, „daß solche Ligen

ohne kaiserliche Unterstützung höchstens in Süddeulschland populär werden

tonnten, Ihre College« würden das Unternehmen ausnahmslos todt-

schweigen oder sich dumm stellen, wie sie es ja mit anerlennenswerlher

Weisheit den Reden des Prinzen Ludwig gegenüber thun. Wer heute

in Deutschland noch ernsthaft für die Buren eintritt, der tritt direct

gegen Leine Majestät auf. Er drückt in unfeiner Weise auf die wundeste

Stelle unserer auswärtigen Politik, erinnert an das Krüger-Telegramm

von 1896. Man darf ja sagen, daß die Buren ohne dies Telegramm

und ohne die darauf gegründete, feste Hoffnung, daß wir ihnen zu Hülfe

kommen würden, niemals den Krieg gewagt hätten."

„Nuy, dann muß England uns ja doppelt dankbar sein. Dan»

wäre es ohne uns ja nie zu dem Kriege und folglich nie z» der Annexion

der Republiken gekommen."

„Sie sind frivol," zürnte die Hausfrau deni Sprecher im Hinter

grund«. Die Herren dagegen sagten nichts und beschäftigten sich mit

ihren Cigarreu.

„Hätten die Kerle wenigstens Courage gezeigt, Johannesburg und

die Minen in die Luft gesprengt!" ließ sich der nervöse Jüngling ver-

nehmen. „Aber ihre Taktik ist ja von A bis Z lächerlich gewesen."

„Die Minen?" Der Sladtrath machte ein sehr ernstes Gesicht,

„Ein solcher Vandalismus hätte sie mit einem Schlage aller europäischen

Sympathien beraubt. Bedeuten Sie doch, daß bei den rapid weichenden

Kursen unserer Rentenpapiere Tausende ihre Spargroschen in Goldmincu-

Shares angelegt haben. Die Zerstörung der Iohannesburger Minen —

um Gottes Willen, ich wage gar nicht an die Vörscnpnnit zu denke»,

die danach ausgebrochen wäre! Sie sind ein Umstürzler, Herr Candida»."

„Ich sehe, es ist keine Stimmung mehr für den heiligen Krieg

vorhanden," murmelte der Gemaßregelte mit einem matten Versuche,

zu scherzen. „Dieselbe Logik führt auch dahin, das Unwesen der Herren

Lueger und Drumout schweigend zu ertragen. Es könnte ja eine Baisse

in Trambahn-Actien herbeiführen, oder die Eiffelthurm-Gesellschaft könnte

Heuer schlechte Dividenden zahlen, wenn man die Herren von Wien »nd

Paris hart anfaßte."

Der Herr im Hintergrunde räufperte sich. „Das mit dein heiligen

K^ieg ist eine vortreffliche Idee," sagte er. „Schade nur, daß es erstens

von jeher Schicksal der heiligen Kriege war, zwar oft gepredigt, aber

nie geführt zu werden, und daß zweitens die Herrschaften im Begriffe

standen, unsere nächsten Verbündeten mit Krieg zu überziehen. Meine

verehrten Anwesenden, »uns bekämpfen wir denn an Lueger und Ge-

nossen mit so gerechten, Zorne? Doch nicht etwa ihren Antisemitismus?

Ich bitte Sie, über dergleichen komische Verirrungen lacht man im Zeit

alter der neuen Aristokratie und der Masscntcmfen. Wenn wir die

Lueger und Drumont als rückständig, mittelalterlich, verpfofft, unduld
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fam und was weiß ich fönst noch befehde», so ineinen wil allemal ihren

Haß gegen den Capüalismus. Nicht daß sie anliliberol sind, verdrießt

uns, denn in politischen Fragen lassen wir langst Jedermann nach seiner

Fac/on selig werden. Aber daß sie, wie es bei uns zu Lande die junker

lichen Agrarier thuu, breite Volksschichten gegen die Allmacht des

Zwischenhandels und der Börse auswiegeln -, daß sie unsere sicherste Stütze

im schönen Gegenwarlsstaat, die gegen alle Börsensteuern stimmende

Socillldemorratie, mit Geschick und Glück bekämpfen — das macht sie

uns so gesährlich und so unangenehm. Auf dem Wege zur groß-

capitnlistischen Alleinherrschaft, zur Dictatur des Zwischenhandels, die

wir bereits für gesichert hallen, wälzen uns diese Leute Plötzlich schwere

Steine entgegen. Nie dumpfen, fo lange gutgläubigen und geduldigen

Massen des Klcinbürgcrthumes bewaffnen sie wider uns. Und mit

steigendem Erfolge! Am eigenen Leibe verspüren Sie es bereits — Herr

Miquel, der doch wahrhaftig ein wohlmeinender Mann ist, muhte doch dem

fanalischen Drängen der erregten Spieher gehorchen uud die Waarcn-

haussteuer vorschlagen,"

„Wahr, leider nur zu wahr," bestätigte der Reichslngsabgeordncle.

„Und nun erklären Sie mir, meine Herrschaften, welcher spöttische

Satan Ihnen die Burcnliebe in's Herz gepflanzt hat? Wer find denn

die Buren, was wollen sie? Und was wollen die Engländer? Ich

möchte Ihnen hier nichts von den Schwindelreden der maßlos über

schätzten „Times" nachplappern, und ich behaupte mit keinem Worte,

daß John Bull da unten in Südafrika Civilisnlion und Bildung zu

verbreiten gedenkt. Mein Gott, thun wir denn das in Kamerun und

Kiautschnu? An Kamerun verdienen unfere Colonialspeculanlen, die

die Brüsseler Börse kennen, und in Kinutschau nimm! man die mili

tärische Hinrichtung von sieben oder acht Chinesen mit dem Mument-

photographen auf. Na ja! Wie die Nigger und die Chinesen, sträuben

sich die Buren gegen die Segnungen der europäischen Großcapitals-

Wirlhschnft. Sie sträuben sich dagegen, wie der dumme Kerl von Wien,

wie der preußische Bauer und Handwerker, die immer noch nicht ein

gesehen haben, daß sie in's Proletariat gehören, daß die Zukunft leinen

selbstständigen Mittelstand, sondern nur Herreu und Knechte, Freie und

Unfreie kennt. Meine Herrfchaflen, in unserem Lager ist England!

Seien wir doch ehrlich, emancipiren wir uns doch von der kindlichen

Gefühlsduselei, die dem Normal-Zeilungsleser trefflich frommt, uns aber

die Schamröthe in's Gesicht treiben muß. Nehmen wir die Dinge, wie

sie sind. Für dieselben Ideen, die wir in der inneren Politik vertreten,

verbluteten eben Englands Söldner auf dem südafrikanischen Beldt! Es

war ein heiliger Krieg, meine Herrschaften! Haben Sie noch einen

Tropfen extra, är? da, daß ich feinem Andenken ei» stilles Glas weihe?"

Die am Tifch fügten wieder einmal nichts. Nur der Hausherr,

der seinen Wirthspflichleu eifrig oblag, winkle dem Lohndiener, daß er

dem Herrn im Hintergründe eingieße, und meinle dann: „Trinken Sie

fleißig so lauge die Steuer uoch »icht erhöht ist! Auch ein abstruser

Gedanke, daß wir Chauipngnerfreunde die Flotlc, die wir brauche» u»d

stürmisch verlaugt haben, nun auch selber bezahlen solle». Es wird

recht ungemüthlich und antiliberal in Deutschland." Llllida,».

-»^»»^

Milzen.

Das Deutschthum in Chile. Von I. Unold. (München, I.

F. Lehmann.) Der Verfasser, der sechs Jahre im Auftrage der chile-

nifchcn Negicruug als Lehrer an einem Staalsl>,eeum gewirkt, giebt zu

nächst eine» kurzen historischen Rückblick über das Deutschthum in Chile

seit der Eroberung des Landes durch die Spanier. Nachdem er in all

gemeinen Umrissen die Bedeutung und Beschäftigung der Deulschen im

mittleren Chile dargestellt, geht er zum .Hauptgegenstand seines Werlchens

über: Die Colonisation von Süd-Chile durch die Deulschen 1850—60

und die Schilderung dieses Kleindeutschland in seiner gegenwärtigen

Blüthe, An der Hand eines begeisterten Zeugen, des damaligen chile-

Nischen Ansiedelungscommissärs, wird der Zustand dieser Provinzen vor

und nach der Besiedelung durch unsere Landsleute gezeichnet: auf Grund

persönlicher Besichtigung wird das rege, geistige und wirthschastliche

Leben in diesen blühenden deutschen Colonien am stillen Ocean geschildert,

das dunkle Treiben der gefährlichsten Feinde unseres Volksthums (der

Jesuiten) beleuchtet und auf die hohen wichtigen Aufgaben hingewiesen,

zu deren Lösung das Deutschthum im romanischen Amerika berufen wäre,

vorausgesetzt, daß es die von jenen Cullurpiuniere» bewiesene geistige,

sittliche und wirthschaftliche Tüchtigkeit sich zu erhalten versteht. Leider

steht es hier und dort damit nicht zum Besten. Auch in Chile sind die

deutschen Colonien durch consessionelle Gegensätze vielfach und tiefgehend

gespulte»! es ist nicht bloß der Gegensatz zwischen freisinnigen und streng/

gläubigen Protestanten, der trennt, sondern noch mehr derjenige zwifch<n

Protestanten und Katholiken. „Dabei kann man hier wie überall im

Ausland die bellübende Erfahrung «lachen, daß unfere katholischen Lands-

leute, denen nach ihrer ganze» Erziehung natürlich die Kirchengemein-

schast höher steht als die Voltsgemeinschaft, sich rascher und leichter an

die einheimische katholische Bevölkerung anschließen und schon in der

zweiten Generation ihr Deutschthum, damit aber auch bald ihre culturelle

Ueberlegenheit einbüßen." Der Verfasser erzählt traurige Beispiele von

confessionellem und politische!» Fanalismus und hebl hervor, wie die

von unsere» Ultramontanen begünstigte Auswanderung stocktalholischer

Schlesier und Westphalen die deutsche Sache in ganz Südamerila schwer

geschädigt hat. „Die ,Westphnlinger', meist Kleinbauern und -Hand

werker, sind schon in Folge ihres beschränkten confeffionellen Fanatismus

nicht die Leute, um Industrie und Handel emporzubringen. Wenn man

diese deutscheu Männer an der Seite der ganz ungebildeten zerlumpten

chilenischen Nulos (Tagelöhner) in Processi»» gehen sieht, von den Patres

gefühlt, gedankenlos ihre Gebe!« murmelnd, fo begreif! man mit liefflem

Schmerze, daß diese geistig Armen keine geweckten, rührigen Pioniere

deutscher Cullur sei» noch werden tonnen." Auch die deutsche Schule

vermag »icht überall mit Erfolg in der nachwachsenden Generation

deutsches Wesen zu erhalte» und zu Pflege». „Die Schule in Valdivia

z. N. wurde vo» de» protestantischen Deutschen gegründet und erhallen.

Da aber die Gemeinde zu weuig zahlreich und wohlhabend ist, um

Kirche und Schule zugleich zu fördern, so ist der evangelische Pfarrer

auch der Leüer und erste Lehrer der Schule. Dadurch erhält diese einen

ausgesprochen confeffionellen Charatler, und felbst ohne die Hetzereien

der Iesuiteu würden sich katholische deulsche Elter» schwer entschließen,

ihre Kinder in diese mehr protestantische als „deutsche" Schule zu schicken.

Su kommt es, daß die stets sich vergrößernde Schule »ud Erziehungs

anstalt der Jesuiten, die wie eine Citadelle, ei» geistiges „Iwiliguri",

von ihrer Höhe aus die Gegend beherrscht, immer zahlreicheren Besuche«

sich erfreut uud fchon durch den Verkehr mit den einheimifchc« Kindern

ganz dazu augelhau ist, deulsche Sprache uud deutsches Wesen im Keime

zu ersticke». Wenn also »icht frischer Zuzug aus dem protestantischen

Deutschland nachkommt, werden an dieser hervorragenden Stätte deutscher

Culturarbeit spanische Sprache und spanische Trägheit, jesuitische Ocistes-

verdummung und Willenslnhmung bald die Ueberhand gewinnen." Und

das ist sehr Schade, den» in den spanisch-amerikanischen Ländern haben

die deulschen Einwanderer »icht eigentlich einen Kampf unr die Erhaltung

ihres Deutfchthums zu führen, wie in denen mit englifch sprechender Ve-

vülterung. Im Gegentheil — auch bei aufrichtigem, unvermeidlichem

Tich-Einleben iu die neuen Verhältnisse, auch nach Aneignung der

spanischen oder Portugiesischen Sprache und Annahme der unentbehr

lichsten Sitten und Unigangsformen vermöchten die Deutsche» im rom»-

nifchen Amerika recht gut ihre Eigenart, sogar den politischen Zusammen

hang mit der Heimath zu bewahren. Dazu wäre nölhig, daß das Reich

selbst de» Zusammenhang mit de» ferne» Söhnen (z. N. durch jährlich«

Zusendung von Bürgerlisle») ausrecht zu erhallen suchte, statt die Ve
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sctzesunkundigen nach IN Jahren ll« t»,<:t,o ihre Rcichsangetzöiigteit ver

lieren zu lassen, sowie daß es für Väter und Sühne die bei der Ent

fernung so lästige Militärpflicht durch eine mäßige Kriegssicuer ablöste,

was bei unserer gegenwärtigen Ucberzahl an dienstfähigen Mannschaften

ohne Nachthei! für das Ganze zu bewerkstelligen wäre,

Wider die Engländerei in der deutschen Sprache. Von

Vrofessor vr, H, Dunger. (Berlin, F. Berggold,) Der Verfasser zeigt,

in welchen. Umfange sich in neuester Zeit die aus dem Englischen ent

lehnten Fremdwörter vermehrt haben. Während man vor 100 Jahren

nur zwölf englische Wörter im Deutschen zählte, ist jetzt ihre Zahl außer

ordentlich groß, und sie werden von Jahr zu Jahr immer zahlreicher.

Dazu kommt, daß sie meist völlig entbehrlich sind, z, Ä. Ausdrücke wie

sn,ir und unfair, allri^nt, faHionadle, F«nt,I««»n!i!le, «KooKinss,

oukiä«r u, A. Diese Vorliebe für das Englische erkennt man schon

aus den englischen Vornamen unserer Kinder (<1c>nu, >ViUia,m , Nar?,

I>il!^, ss>!«n) aus den englische» Namen sür Hunde und Pferde (I'Ix,

l'ox, Hill««), für Wagen (Uralcs, I)c>s-<:a,rt,), für Speisen und Getränke

(Ii-inK-st««-, Nocli t,urt,I«-üonp, Oxt«.iI-8<»ur), Lrisrr^ für den spanischen

^«r««'Wein), aus den Ankündigungen der Kunstreit«! und Singspiel-

Hallen, die jetzt von englischen Wörtern wimmeln. Sogar leicht zu über

setzende Ausdrücke wie 8«If-ml!,ä«mu,n für selbstgemachter Mann, 8«!s-

ßavsi'ninemt, für Sclbstregierung, I^ift sür Fahrstuhl, UoetinF für Ver

sammlung, werden uns in englischer Sprache geboten. Auch Erzeugnisse

deutschen Gewerbfleißes werden auf dcutfcheni Boden uuter englischen

Namen verkauft, wie die bekannten Vlcistifte llnk i noor, Blacks b^

l>. H (!, tlllrätmutli in Xuütrin,, Lrit,i«li ^rilpkitß psneil, Low.-

pr«38«6 I^sllll, Am üppigsten wuchert das englische Unkraut auf dem

Gebiete des Sportes nnd der Bewegungsspiele, besonders bei dem Lawn-

Tennisspiel (Nctzballspiel), bei dem nicht nur alle Zurufe der Spielenden

in englischer Sprache erfolgen, sondern sogar englisch gezählt wird! Diese

widerwärtige, neue Ausländer« hat ihren Grund in der Vorliebe unserer

höheren Gesellschaftskreise sür englische Sprache, Sitte und Mode, für

englische Einrichtuugen und Lebensgewohnheitcn, Auch in dieser Sprach-

eischeinung zeigen sich wieder die alten Erbfehler des Deutschen: Ver

götterung des Fremden, Mangel an deutschem Selbstgefühl und Miß

achtung der Muttersprache, Es steht zu befürchten, daß unsere Sprache

eine ähnliche Ueberfluthung mit englischen Fremdwörtern erleidet, wie

in früherer Zeit mit den französischen; denn auch diese wurden ansangs

nur in den vornehmen Kreisen der Gesellschaft gebraucht, bis sie all-

malig in alle Schichten des Volles eindrangen. Solchem Unwesen ent

gegenzutreten ist die Pflicht jedes Dcutschen, der seine Sprache und sein

Vultsthum liebt, und darum ist zu wünschen, daß Duuger's Ausfüh

rungen von recht Vielen gelefen und beherzigt werden.

Der Katholicismns und die moderne Dichtung. Von

Ernst Güstrow. (Minden, Aruns.) Ghstrow will den Nachweis liefern,

daß eine Inferiorität des Katholizismus auf literarischem Gebiete ange

nommen werden muß, daß sie keine zufällige oder vorübergehende, viel

mehr eine Erscheinung ist, die mit Nothweudigkeit aus dem Gegensatz

zwischen Katholicismns und moderner Weltanschauung hervorgeht. Er

untersucht die philosophischen Grundlagen der mittelhochdeutschen und

classischen Dichtung, der Modernen, der Neuromantil, der religiösen

Lhril und humoristischen Literatur und stellt sie vergleichend und ab

wägend der officiellen Philosophie des Katholicismns gegenüber. Vieles

erscheint dabei in ungewöhnlicher Beleuchtung; ganz neu ist die Auf

lassung der neuromantischen Strömungen. Der Autor gelangt zu dem

Ergebnih, daß die moderne Weltanschauung ein Eompromiß mit der

katholischen nicht zulasse, daß der vermittelnde rcsormatorische Katholi

cismns belanglos sei und eine geistige Parität zwischen den deutschen

Protestanten und Katholiken immer mehr unmöglich werde. Das Buch

besitzt eiuen ausgesprochenen literar -philosophischen Werth und gewinnt,

im Brennpunkt der I«x Heintze gesehen, eine besondere Bedeutung. Ge

radezu glänzend ist die von großer Belescnheit zeugende Kritik der belle

tristischen Literatur des deutschen Katholicismns, sowie die Beweisfüh

rung der Inscrioriliitsthcse, die übrigens auch von guten deutscheu Katho

liken nicht bestritten wird und erst jüngst von Prof. Hermann Schell

in WUrzburg mit Gründe« gestützt wurde, so daß Gystrow eigentlich

ufsene Thllren einrennt. Aber es ist ganz gnt, solche Dinge immer

wieder zu betonen, und wäre es auch nur, um unser stets provocato-

rischer austretendes Centrum zur Selbsterlenntniß und Mäßigung zu

veranlassen.

Plattdütsch Leederbol. Rutgeben von den Allgemeinen platt-

dütscheu Verband. Viert Uplag. (Berlin, Verlag Hülfsverein deutscher

Lehrer.) Den plattdeutschen Landsleutcu ist durch diese prächtige Samm

lung Gelegenheit gegeben, in frohen Kreifen auch in den Lauten ihrer

Muttersprache heitere und ernste Weisen ertönen zu lasse». Nicht nnr'

den plattdeutschen Vereinen, sondern auch den Männergesang-, Turn-

und Kriegervereineu in plattdeutschen Landen bieten diese frischen nnd

fröhlichen Lieder eine Fundgrube zur anregenden Ausgestaltung ihrer

geselligen Zufammentünfte. Der reiche Inhalt berücksichtigt alle Lebens

und Vereinsverhältnisse; die Zusammenstellung verriith eine glückliche

Hand. Eine Notenbeilage für die nicht allgemein bekannten Melodien

erhöht die Zweckmäßigkeit des Büchleins.

Classicität und Germanismus. Einige Worte über den

Weltkampf von Verner von Hcidenstnm. (Wien, A. Hartleben.)

Veruer af Heidenstam ist bei uns durch seine historische Erzählung

„Karl XII," und kleinere Skizzen bekannt geworden. Die vorliegende

Studie entspringt der Auflehnung gegen de» Ruf nach Humor und

Voltslhüinlichteit in der Dichtung und Kunst. Nach dem deutschen be

sitzt kein Voll der germanischen Nasse eine Cnltur von so ausgesprochen

clnssischem Gepräge, verbunden mit einer so natürlichen und allgemeinen

Aufklärung, wie das schwedische. Keines Landes culturelle Entwickc-

lung, Volksgcist, nationale Erziehung, künstlerische und literarische

Schaffenskraft ward in so hohem Grade von classischem Geiste befruchtet.

In den Achtzigerjahren jedoch wurde dies Element zum Angriffspunkt

für eine Reihe junger Künstler und Schriftsteller, die unter dem Ein

flüsse ausländifcher Strömungen und der damals noch neuen und lebens

kräftigeren naturalistischen Theorien gegen die künstlerischen und poetischen

Traditionen, die classischen nnd mehr aristokratischen Seiten und Formen

der schwedischen Kunst und Literatur Sturm liefen. Wirkte diese

Reform auch zweifellos günstig und fördernd, so brachte sie doch während

der ersten Decennien eine Verstärkung des Materialismus, eine demon

stratiue Gehässigkeit gegen alle geistigen und ideelleren Aufgaben hervor

und gab dem Verfasser Anlaß, dieser Strömung schroff entgegenzutreten.

Heidenstam, den sein Vaterland das grüßte lyrische Genie, die „centrale

Persönlichkeit" der jungen schwedischen Dichtung nennt, ist aber nicht

nur schünheillruntcner Hellene, sondern auch der warmblütige Sohn

seiner Zeit, Steht die Antike als Bliithemonat vor ihm, so kann auch

seine Zeil nicht im fahlen Herbstschmucke vor den Augen der richtenden

Nachwelt erscheinen. Und versöhnend flicht er seinen Kranz sür das

sterbende Jahrhundert, während seine. Hofsnungen dem Genius des

zwanzigsten Täculums entgegenjubeln.

-^

XII« A«nc:r!l!,t't,Iic:l!«i! IHittKmlunsssu , Hiionnsrnsut«, Kummsr-

!i«8t«UunFe!N «te, «nci odue, Xn^lld« ein«3 I'or8on«nn»mnu8
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XII« a,r>f äeu lunalt, <Us8«r 2«it»etirikt bsnÜAliorieüi Aristo, 8>sr>!>
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Die Regelung des AusverKaufswesens.

Von Vtto Freiherr« von Voenigk (Halberstadt).

In Folge einer Anregung des Abg. Roeren im Reichstage

hat der Staatssccretär des Inneren Erhebungen über das

Ausvertaufswesen in Deutschland angeordnet, die zur Zeit im

.Gange sind. Ausgehend von der Behauptung, daß die Ge

richte, insbesondere sogar das Reichsgericht, nicht fähig sind,

den Geist unserer „Schutzgesetze" zu erfassen, vielmehr sich

stritt an den Wortlaut halten, ohne den Motiven des Gesetz

gebers nachzuspüren, wies der genannte Abgeordnete besonders

auf ein Reichsgerichtsurtheil vom 21. September 1897 hin,

in welchem der Angeklagte freigesprochen wurde, sich gegen

l; 1 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes

vergangen zu haben, obwohl er einen theilweisen Ausverkauf

angekündigt und doch gewisse Waaren während der Dauer

des Ausverkaufs „nachgeschoben", d. h. hinzugekauft hatte.

Auch der Vertreter der Reichsregierung, Graf Posadowsky,

sprach sich dahin aus, daß dies Urtheil nicht seinem Empfinden

entspreche, und so ist man in Erwägungen eingetreten, wie

dem Uebelstande abzuhelfen fei, ob man dies am besten durch

eine andere Fassung des § 1 des Unlauterkeitsgesetzes er

reichen wollte, oder aber, indem man in einem besonderen

Gesetze das Ausverkaufswesen unter Zuhülfenahme der Ge-

werbepolizei regeln solle.

Daß in der That ein Uebelstand vorliegt, dürfte nicht

zweifelhaft sein, nachdem man gewöhnt ist, an allen Ecken

und Enden Plamte und Annoncen zu begegnen, in denen

man auf die ganz besonders günstige Gelegenheit. Waaren zu

erwerben, durch das verlockende Wort „Ausverkauf" hinge

wiesen wird. Freilich ist es bei uns schwerer, das Material

zu fammeln, welches den Unfug nach allen Richtungen zu be

leuchten vermag, aber wir können uns dies Material aus

Oesterreich verschaffen, da dort die Abhaltung eines Aus

verkaufs von der Genehmigung der Geweibebehörde abhängig

ist, diese also in der Lage ist, die Verhältnisse zu überblicken.

Da hat es sich denn herausgestellt, daß alle möglichen und

unmöglichen Anlässe zu einem Ausverkauf benutzt weiden,

nicht nur etwa die Verlegung des Geschäftslocals oder die

Auflösung des Geschäfts, sondern auch die Aufgabe einzelner

Artikel, der Umbau des Ladens. Beschädigung von Waaren

durch Feuer :c. :c. Ein Mißstand liegt sonach reichlich vor

und es verlohnt demgemäß, der Frage an dieser Stelle näher

zu treten.

Allen jenen Maßnahmen der Kaufleute liegt der eine

Wunsch zu Grunde, die Waaren mittelst beschleunigten Ver

fahrens an den Mann zu bringen und man hat in Oesterreich

daher neuerdings neben dem Ausdruck „Ausverkauf" häufig

die Bezeichnung „Schnellverkauf" angewendet, um auch

diejenigen Vorkommnisse zu treffen, welche nicht auf ein

völliges Aus«, d. h. In-Ende-Verkaufen bis zur Erschöpfung

des Lagers hinauslaufen, sondern nur die Beschleunigung des

Verkaufs im Auge haben. Da es sich also immer um

Schnellvertäufe handelt, so ist es auch erforderlich, daß ein

schnelles Eingreifen gesetzlich möglich ist. Wir haben Fälle

des unlauteren Wettbewerbs erlebt, deren gerichtliche Erledigung

sich Jahre lang hinzog, sodaß das schließliche Urtheil für das

pulsierende Leben der Praxis absolut keinen Werth mehr

hatte. Würde man also das Unlauterkeitsgesetz dahin er

gänzen, daß seine Bestimmungen auf die Echnellverkäufe —

ich will diesen Ausdruck acceptiren — Anwendung finde, fo

bliebe Alles beim Alten. Nur dann kann das Uebel beseitigt

werden, wenn man bei oder noch vor Eröffnung des Schnell

verkaufs sofort einschreiten kann. Ein Schnellverkauf bezweckt

felbstverständlich, schnell zu verkaufen und »renn daher dem

schnellen Verkauf ein langsames Gerichtsverfahren gegenüber

gestellt werden soll, so ist die ganze Action zwecklos.

Ist man also der Ueberzeugung, daß auf diesem Gebiete

etwas geschehen müsse — und dieser Ueberzeugung neigt ja

die Reichsregierung, wie es scheint, zu — so empfiehlt es sich,

einen anderen Weg einzuschlagen und besondere Bestimmungen,

sei es durch Einfügen eines weiteren Fleckens auf das bunt

scheckige Kleid der Gewerbe-Ordnung, sei es durch Schaffung

eines Sondergesetzes, betr. das Ausverkaufswesen nach öster

reichischem Muster, zu treffen.

Das ist freilich nicht so einfach, da die begriffliche

Fassung der Schnellverkäufe unter Berücksichtigung der Be»

dürfniffe des Verkehrs manche Schwierigkeit bereiten dürfte

und doch andererseits unsere Richter von den gesetzgebenden

Fattoren eine stritte Fassung verlangen. Immerhin aber

wird es, zumal da wir in der Lage sind, Oesterreichs Er

fahrungen für uns nutzbar zu machen, nicht unmöglich sein,

zu einer befriedigenden Lösung zu gelangen.

Zunächst ist festzustellen, daß es sich nicht darum handeln

kann, das Schnellvertaufswesen gänzlich aus der Welt zu

schaffen, denn es dürfte keines Beweises bedürfen, daß Fälle,

sogar häufig, eintreten können, in denen das Mittel, einen

Schnellverkauf vorzunehmen, thatsächlich angewendet werden
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muß, wenn der Verkäufer nicht empfindlichen Schaden leiden

soll. Das ist z. B. der Fall bei Waaren, welche leicht ver

derblich oder der Beeinflussung durch die Witterung leicht

zugänglich sind. Das ist aber ferner durchgehends bei den

jenigen Artikeln der Fall, welche der Mode unterworfen sind,

also — obwohl völlig unverändert — lediglich dadurch an

Werth bedeutend verlieren, daß sie nicht zu einer bestimmten

Zeit verkauft worden sind. Die Eonfectionsgeschäfte haben

daher das berechtigte Verlangen nach sogenannten „billigen

Tagen", „Saison-Ausverkäufen" :c,, welche sie zur Abstohung

von altmodischen oder an der Grenze der neuen Mode

stehenden Waaren benutzen müsse». Eiuc Täuschung des

Publieums braucht mit diese» Schnellvcrtaufen keineswegs

verbunden zu sein, auch keine auf Unlauterkeit zurückzuführende

und unberechtigte Benachlhciligung der Cuncurrcnz. Es hieße

das Ki»d mit dem Bade ausschütten, wollte man derartige

in der Natur des Geschäftsbetriebs gelegene Schnellucrtaufe

verbieten oder überhaupt auch nur concessionspflichtig machen.

— Diese Art der Ausverkauft bekämpft der Kleinhandel auch

nicht, da er sich damit naturgemäß empfindlich i»'s eigene

Fleisch schneiden würde. Bei der Ausarbeitung einer bezüg

liche» Vorschrift wird das zu beachte» sein und ist auch

gelegentlich der Vorberathungen des österreichischen Gesetzes

vom 16. Imnmr 1895 (RGBl. Nr. 26) in Rücksicht gezoge»

worden.

Ferner ist auf die Thatsachc zu verweisen, daß auch der

Nachschub von Waaren bei einem Ausverkauf nicht absolut

zu verbieten sein dürfte. Es ist nicht zu leugnen, daß bei

solchen Peranstaltunge» der Unternehmer oft in großem

Umfange eine Täuschung des Publieums dadurch herbeigeführt

hat, daß er Artikel, deren Vorwth durch den beschleunigten

Verkauf erschöpft war durch Zukauf, sogen. Nachschub ergänzt

und diese Artikel gleichfalls als Ausvertaufsartikel abgegeben

hat. Daß dieser Mißstand einen der Cardinalpuuktc der

ganzen Angelegenheit bildet, unterliegt keinem Zweifel, und

auch darüber dürfte eine Meinungsverschiedenheit nicht bestehen,

daß diesem Treibe» ein energischer Niegel vorgeschoben werden

muß. Aber man darf andererseits nicht verkennen, daß in

einzelnen Fällen der Zulauf von „couranten" Waaren noth-

wendig ist, um andcrc, nicht courante absetzen zu helfen.

Wen« z. V. ein Wäschewaarenhändler stirbt und seine Erben

veranstalten einen Ausverkauf, da sie das Geschäft nicht

weiter zu führen gedenken, so wird man es ihnen nicht ver

argen können, daß sie z. V. einen kleinen Pusten Taschen

tücher zukaufen, da sonst vielleicht der erwünschte Erfolg des

Ausverkaufs in Frage gestellt wäre. (Etwas Anderes ist es,

ob und in welcher Weise die der Ausverkaufsmassc angchörigen

Warenbestände von den dem Ausverkauf nicht unterliegenden

Waaren, bezw. den nachgcfchobenen Taschentüchern getrennt

oder doch unterschieden werden.) Auch dies Moment, welches

in gewissen, im Gesetz genau zu präeisircndcn Fällen den

Nachschub einzelner Waaren in einem beschränkten Umfange

gestattet wissen will, muß bei der weiteren Behandlung zu

Grunde gelegt werden.

Sowohl der Abg. Noeren wie Graf Posndowsky haben

in ihren Reden im Reichstage dem Begriff des Ausverkaufs

einen Inhalt gegebe», welcher den tatsächlichen Verhältnissen

nicht entspricht. Es wäre »ach den vorstehenden Ausführungen

weit über das Ziel hinausgeschossen, wollte man im Anschluß

an die Ansichten der genannte» beiden Reichstagsrcdner nur

solche Ausverkäufe als berechtigt anerkennen, welche auf eine

gänzliche Räumung des vorhandenen Waarenbestandes unter

völliger Ausschließung von »achgeschobenen Waaren abzielen.

Ein wichtiger Punkt ist ferner die bereits berührte Unter

scheidbarkeit der Ausverkaufs- und der anderen Waaren.

In Oesterreich ist der Ausverkauf, „wenn er nicht auf die

ursprünglich angemeldeten Waaren beschrankt bleibt", sofort

zu schließen u, s. w. Diese Form der au sich berechtigten

Vorschrift ist nicht empfehlenswerth, ohne daß — was dort

nicht der Fall ist — gleichzeitig vorgeschrieben wird, in

welcher Weise die zum Ausverkauf angemeldeten Waaren als

solche kenntlich gemacht werden sollen. Oft sieht sich ein

Kaufmann genöthigt, seinem Betriebe insofern eine andere

Richtung zu geben, als er einzelne Artikel „aufgiebt", d. h.

ausverkauft. Würde er aus diesem Anlaß ankündigen „Aus

verkauf einiger Artikel wegen Acnderung des Geschäfts" odei

dergleichen, so liegt es nahe, daß er auch seine anderen Artikel

an den Mann zu bringen sucht. Es muß ihm aber verweh«

werden, dies in der Weise zu thun, daß er das Publicum

in den Glauben versetzt, auch diese Artikel unterstünden den

Ausverkaufsbedingungen. Das zu erreichen, erscheint eine

Bestimmung zweckmäßig, gemäß welcher in jeder auf den

Schnellverkauf hindeutenden Veröffentlichung die betreffenden

Waaren genau bezeichnet und in dem Verkaufslocale d,i

Ausuerkaufswaaren von den anderen sichtlich getrennt sinl.

Wie das geschehen kann, das darzulegen, ist hier lein Raum,

Es genügt hier festzustellen, daß bei gutem Willen sich mich

ein Weg finden wird.

Eine weitere Lehre geben uns die Erfahrungen in Oester

reich, welche sich in den Protokollen der dortigen Handels

kammern genau wiederspiegeln. Das mehrfach citirte Gestt,

unterwirft obrigkeitlicher Genehmigung die „Veranstaltung

von angekündigten öffentlichen Ausverkäufe»". Diefc NuZ

drucksweise hat die findige» Schwindler veranlaßt, das Worl

Ausverkauf in ihren Ankündigungen fortzulassen und an

zunehmen, daß sie damit durch eine Masche des Gesctzcsnctz«

durchschlüpfen könnten. Man findet Bezeichnungen wie..Uebn-

siedelungsuerkauf", „Nothverkauf", „Saisonverkauf scimmt

licher Nouvekutes" (!), „Occasion", „Weihnachtsoccasion" oder

ganze Sätze, deren Inhalt das ominöse Wort „Ausuerkanj'

vermeidet. So halte ein Kaufmann zur Weihnachtszeit sin

wenige Wochen einen Laden gemiethet und placatirt: „Sämmi

liche im Localc befindlichen Waaren werden wegen wi

gerückter Saison zu tief reducirten Preisen verkauft", i.«

wurde daher ein Erlaß der höheren Verwaltungsbehörde

ndthig, welcher auch diejenigen Schnellverkäufe als dem frag-

lichcn Gesetz uutcrstcheud charakterisirt, in deren Ankündigung

das Wort Ausverkauf nicht gebraucht wird. — Wir werde,

daher i» Deutschland gut thun, auch das Wort „Ausverkaufs

aus dem Gesetz zu verbannen oder begrifflich festzulegen, da

wir soust bei der bereits angedeuteten Neigung unserer Rickm

zu formeller Auslegung des Textes auch weiterhin trübe

Erfahrungen macheu dürften. Das muß um fo mehr ac

fchchen, als sonst der Unterschied zwischen Ausverkauf ,i»5

anderen anf einen schnelleren Verknus gerichteten Bestrebungen

völlig verwischt ist und der Nichter sicherlich dem geschmähten

Wort eine zu enge Auslegung geben würde.

Die wichtigste Frage der ganzen Angelegenheit: ob um-

Ausverkäufe coucefstonspflichtig machen oder sich damit l>e

gnügen soll, gewisse Vorkommnisse unter Strafe zu stellen,

läßt sich nach den obigen Einzelheiten betreffenden Miüliei

lunge» leicht beantworten und zwar durch folgenden Por

schlag. Jeder Unternehmer eines Schnellverkaufs, auf welchen

Anlaß dieser auch zurückzuführen fei, sollte verpflichtet sein,

einige Tage vor Eröffnung des Verkaufs der Verwaltimas

behörde genaue Angaben über Umfang, Art, Eige»thüiiiei

und Verkäufer der auszuverkaufenden Waaren, Geschäfts!»,'»!,

Dauer und Anlaß der Veranstaltung :c. zu machen und B

eine Beglaubigung dieser Anzeige ausstellen zu lassen. Diese

Bcglaubigungsurkunde, aus welcher alle Details des Schnell

Verkaufs ausreichend zu ersehen sind, muß dann der Per

anstalter an der Außenseite seines Veilaufslocals während

der Dauer des Schnellverkaufs öffentlich aushängen. Vci

Zuwiderhandlungen kann die Polizei ohne Weiteres ein

schreiten.

Wenn man diese Vorschrift zum Gesetz erhebt, s« ci

reicht man das Gewünschte, auch ohne der Verwaltungsbehörde

die Eonccssionirung cmhcim zu stellen. Den Handelskammern
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diese Concessioniruug anHeim zu geben, geht nicht an, einer

seits, weil leider auch nuch nicht überall solche Körperschaften

bestehen, und zweitens, weil dieselben ihrer ganzen Organi

sation nach für eine solche Aufgabe meines Erachteus zur Zeit

wenigstens noch nicht recht brauchbar erscheinen. Es blieben

also nur die unteren Verwaltungsbehörden, die aber bekannt

lich oft über das. was dem Kaufmann frommt, nicht oricntirt

sind. Das Concessiouirungssystem ist daher in diesem Falle

nicht zu empfehlen, da man ans anderem Wege auch zum

Ziele gelangt.

Die Frauenbewegung und die Dienstbotensrage.

Von Eliza Ichenhaeuser.

In einem Vortrage, den ein bekannter Berliner Redner

in einem Frauenverein jüngst hielt, empfahl er der Frauen

bewegung, sich der Dienstbotenfrage anzunehmen, und machte

ihr einen Vorwurf daraus, den Schaden im Dienstbotenstande

so wenig Beachtung und Sympathie zuzuwenden. Dieser

Vorwurf und die Erwiderung der Vorsitzenden des Vereins,

daß sie erst im Begriffe sei, die Dienstbotenfrage zu studiien,

sind ganz geeignet, im Publicum den Glauben zu erwecken,

als ob die Frauenbewegung einer so wichtigen Frage, die

eine so große Fraucngruppe betrifft, in der That gleichgültig

gegenüberstehe. Diese Annahme ist eine absolut irrige, und

ich glaube, es ist Pflicht, diesen Irrthum klarzustellen, damit

einerseits die ohnehin häufig anzutreffende falsche Ansicht, als

erstrebe die Frauenbewegung nur Rechte und keine Pflichten,

als wolle sie nur für die Frauen einer bestimmten Classe

eintreten, nicht noch mehr genährt werde, und andererseits

der in Rede stehende Redner und seine etwaigen Nachfolger

sich mit ihren» Appell au diejenigen Frauen wenden mögen,

die außerhalb der Fraueubewegung stehe» und noch unbe

rührt von all' den die Gegenwart bewegenden Fragen sind,

deren Summe die sociale Frage darstellt. Sie sind es, die

nicht begreifen können, daß in der gährcnden Zeit, in der wir

leben, Alles nach oben drängt, daß auch Diejenigen, die

bisher nur die trübe Seite des Lebens gekannt, die in der

Tretmühle einer stets sich gleichbleibenden endlosen Alltags»

arbeit zum Arbeitsthiere hinabzusinken drohten, von der Sonne,

die für Alle scheint, ebenfalls ein Theilchen haben wollen,

daß auch ihr Körper und Geist Erholung braucht, um frische

Lebenskraft und Lebenslust zu schöpfen, daß anch sie Menschen

unter Menschen sein wollen.

Wie manche Dame, die ihre ganzen Tage mit Spazieren

gehen, Toiletten uud Vergnügungen verbringt, ist ganz empört,

wenn ihr Mädchen einmal wöchentlich ausgehen möchte, ja,

es giebt sogar solche, die es schon zu viel finden, wenn das

Personal einmal in vierzehn Tagen auszugehen begehrt, und

die, ehe sie sich selbst der Mühe unterziehen, zwei Mal ini

Monat die Ueberwachuug ihrer Kinder vorzunehmen, lieber

das abgehetzte, lufthuugerige Mädchen veranlassen, auf ihren

Ausgehetag zu verzichten, Franc», die drei Mädchen haben,

hörte ich schon ganz empört über die Frechheit ihrer Mädchen

klagen, die nach gethaner Arbeit um acht Uhr Abends sich

in ihr Zimmer zurückzögen, um ihre Kleidungs- und Wäsche

stücke auszubessern. Noch herrscht die ominöse Ansicht in der

Mehrzahl unserer Frauentreise, daß eine gute Hausfrau nur

die sei. die ihr Personal ständig zur Arbeit anhalte, und

daß es ein schlechtes Zcngniß sür ihre Hausfraueuqualität

sei. wenn ihr Mädchen auch 'mal der Ruhe pflege. Für die

absolute Verständnißlosigkeit, die weiteste Kreise der Dicnst-

bolenfrage entgegenbringen, lieferte auch die Thatsache ein

charakteristisches Beispiel, daß, als die auch in der Presse

vielbesvrochene Enquete über die Berliner Dienstbotenverhält

nisse kürzlich veranstaltet wurde, eine Reihe von Damen aus

gebildeten Kreisen die Fragebogen zu Nmüsementszwecken bc-

nntzten, sie mit allerlei unwahren Angaben ausfüllten uud

diesen Einfall höchst geistreich fanden. Diesen Kreisen sollte

cinPrivatissimum über Pflichten und Aufgabe» einer modernen

Hausfrau ihren Dienstboten gegenüber gehalten werden, viel

leicht an einem der modischen Vortragsabende zu sechs Mark

pro Person, damit sich das geeignete Publicum sicher einfinde.

Die Frauenbewegung aber hat das nicht nöthig, sie hat

sich von Airbcginn an der Dienstbotenfrage angenommen, als

diese im Sommer letzten Jahres aus den Kreisen der Dienst

boten heraus aufgeworfen wurde, sie hat den berechtigten

Kern aus der großen Zahl der Forderungen, die gestellt

wurden, herausgeschält und sich zu eigen gemacht. Schreiberin

dieses hat im Herbst letzten Jahres im Berliner Frauenvcrein

in Berlin und im Dresdner Rechtsschutzvcrein in Dresden

einen Vortrag gehalten, der in seinen Forderungen so weit

ging, daß, als er kürzlich als Broschüre im Druck erschien,

der „Vorwärts" ihn „eine der verständigsten Schriften über

dieses nachgerade brennend gewordene Thema" nannte. Und

trotzdem, wie das socialdcmokratischc Lob zur Genüge beweist,

meine Ncformvorschläge genügend radicalcr Natur sind —

ich verlange Abschaffung der Gesinde-Ordnungen und der

Dienstbücher und an Stelle der letzteren facultatiue Zeugnisse

für die majorennen nud obligatorische Arbeitsbücher für

die minorennen Dienstboten, die Einbeziehung derselben

in die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung, sowie

ihre Unterstellung unter die Rcichs-Gewcrbeordnung, Einfüh

rung einer geregelte« Arbeitszeit mit einem Wochenminimum

au Freiheit, Gewährung von gesunde« und freundlichen Wohn

räumen, Abschaffung der Trinkgelder und dafür angemessene

Bezahlung von Ueberarbeit, Umwandlung der Bezeichnung

Dienstbotc in „Hausgehülfin", obligatorische Fortbildungs

schulen mit Hllushaltuugsuntcrricht uud communalc Arbeits

nachweise — trotzdem diese Ncformvorschläge ziemlich weit

gehen, sind sie von der allgemein als sehr gemäßigt geltenden

Vorsitzenden des Berliner Fraucnvcrcins, Fräulein Helene

Lange, sehr warm befürwortet worden, ist die Vorsitzende des

Dresdner Rechtsschuhvercins, die gegenwärtig gleichzeitig Vor

sitzende des Bundes deutscher Fraueuvercine ist, über meine

Forderungen noch hinaus gegangen. Frau Stritt erklärte

nämlich, daß sie sich nicht allein meinen Forderungen voll

uud ganz anschließe, sondern, daß ein Wochcnminimum an

Freiheit ihr noch nicht gcuügc und sie ein Tagcsminimum

statt dessen wünsche.

Die am Londoner Internationalen Fraucn-Congrcß teil

nehmenden Führcrinncn der Frauenbewegung gingen »och

ein Stückchen weiter: Elemcutinc Black sagte unter Anderem

Folgendes: „Die gegenwärtige Lage der Dienstboten gicbt

den Mädchen und Frauen derjenigen Elasse, aus der sich die

Dienstboten' rccrutire», Grund zur Unzufriedenheit, und in

Folge dessen sinkt das Angebot. Es handelt sich hier nicht

darnm, ob dieses Vorurtheil berechtigt ist oder nicht, That

sache ist, daß es vorhanden ist uud bleibt. Wenn wir mit

ihm aufräumen wollen, dann müssen wir die Lage verbessern,

d. h. wir müssen die Arbeitsbedingungen des Dicnstboten-

standes denjenigen anderer Berufe näher bringen. Dies kann

mir dadurch geschehen, das; man den Dienstboten festgesetzte

Freistunden uud innerhalb dieser Gelegenheit zu geselligem

Verkehr giebt, und ein für allemal den Gedanken aufgicbt,

daß die Details ihrer Führung, so weit sie außerhalb ihrer

Vcrufspflicht liegen, von ihrem Arbeitgeber geregelt zu werden

haben. Das einfachste Mittel, diesen Wechsel herbeizuführen,

ist in vielen Fällen, und besonders für Leute mit beschränkte«

Mitteln, den Dienstboten außer dem Hanse wohnen zu lassen,

wie es das Fabrikmädchen, das Ncihmädchcn, die Lehrerin

ebenfalls thut. Daß dieser Wechsel den Dienstboten con-

veniren würde, beweist der Umstand, daß es schon heute keine

Schwierigkeiten verursacht, außer dem Hause wohuende Dienst

boten zu finden."
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Mrs. William Stead steht auf demselben Standpunkt,

und weist darauf hin, daß ein Versuch nach dieser Richtung

nun der vom ,Momell'8 Inäustlikl Council" in's Leben ge

rufenen Vereinigung von Reinemachenfrauen (H^ociktion ok

Iraiueä Cti»r^niiieu) gemacht und gelungen ist und daß die

Sitte, Kostgeld an Stelle von Beköstigung zu geben, in

London sich immer mehr einbürgere. Die Erfindung der

Technik hat in der Arbeiterfrage Umwälzungen hervorgerufen,

aber die Wirthschaftsangelegenheiten sind nicht reorganisirt

worden, um mit der Zeit Schritt halten zu können. Arbeit

und Studium drangen heute nach Specialisirung, um die

besten Resultate zu erzielen. Diese Svecialisirung muß auch

im häuslichen Dienste viel mehr Platz greifen, ehe dieser

Dienst für moderne Menschen der Gegenwart befriedigend

gestaltet werden kann. Wir können nicht erwarten, daß das

zwanzigste Jahrhundert mit einem System arbeitet, das dem

Mittelalter (Darll ^e») angehört.

Mrs. Susan Joung Gates aus den Vereinigten Staaten

verlangt zur Lösung des Problems eine tüchtige fachliche,

hauswirthschaftliche Erziehung, aber nicht allein des Dienst

mädchens, sondern auch der Herrin, und als echte Demokratin

fügt sie hinzu: „Für Amerika würden die Kurse für Herrin

und Dienerin die gleichen fein, denn die Dienerin von heute

ist die Herrin von morgen und die Berufsküchin ist sehr ge

schätzt von den Frauen und betleidet nicht selten einen Lehr

stuhl an einem College."

Auf gleicher Grundlage befanden sich die Vorschläge der

Damen Ward und Clapperton. die das System noch weiter

ausbauten, indem die Erstere eine Reorganisation des Haus

haltungsbetriebes herbeiführen wollte durch eine Unterfchei-

dung von Dienstboten in solche, die im Hause und solche,

die außerhalb des Hauses wohnen, und zwar sollten den

Elfteren die persönlicheren Dienstleistungen und die Ueber-

wachung des Haushaltes anvertraut, den Zweiten die gröbere

und unpersönlichere Arbeit zugewiesen werden. Mrs. Clap-

perton brachte die Frage der Cooperation wieder auf's Tapet

und wollte vermittelst dieser eine Umwälzung im Haushal-

tungsbetriebe und eine Lösung der Dienstbotenfrage erzielen.

Jedenfalls beweisen all' diese Vorschlage von Frauen

rechtlerinnen und die Zustimmung, die sie in Kreisen der

Frauenrechtlerinnen gefunden haben, daß die Frauenbewegung

längst in die Dienstbotenbewegung eingegriffen hat und daß

sie nicht scheut, alle Consequenzen aus ihr zu ziehen und die

Versuche zu ihrer Lösung am eigenen Leibe zu erproben. Sie

wird jedoch große Schwierigkeiten zu überwinden haben, ehe

sie das große Publicum von der Nothwendigkeit der geplanten

Reformen überzeugen wird und wird alle Energie einsetzen

müssen, um befriedigende Resultate zu Tage zu fördern, denn

so sehr das Publicum auch über den Mangel an Dienstboten

klagt, so will es doch nicht einsehen, daß der Mangel an

Arbeitsangebot bei einer so enormen Nachfrage mit Macht

darauf hinweist, daß die Bedingungen, unter denen dieser Be

ruf ausgeübt wird, einer Aenderung bedürfen, daß nur eine

solche, auch für die Arbeitgeber, bessere Zustände herbeiführen

kann. Hier aufklärend zu wirken, ist eine der Aufgaben der

Frauenbewegung — aber auch derjenigen, die sich irrthüm-

licher Weise an die Frauenbewegung gewandt.

Realgymnasium und Medicinlwdium.

Von Nealprogynmasial-Director L. Knape (Natibor).

Am 21. März d. I. hielt die schlesische Nerztekammer

in Breslau eine Sitzung ab. In derselben brachte Professor

Bartsch zur Sprache, daß unter den Negierungen bereits

Verhandlungen schweben, inwieweit die Befugnisse der Real

gymnasien betreffend die Zulassung zum medicinischen

Studium ausgedehnt weiden sollen. Aus den Erklärungen

des Ministers gehe hervor, daß bei uns Geneigtheit bestehe,

einem solchen Drängen der Realgymnasien entgegenzukommen.

Der ärztliche Stand habe aber doch die Pflicht, eine solche

Frage nicht entscheiden zu lassen, ohne seine Ansicht dazu zu

äußern. Redner beantragte eine Resolution, welche an den

Unteirichtsminister, den Reichstag und den Ausschuß bei

Aerztekammer übermittelt werden soll, und folgenden Won

laut hat: „Ohne in der grundsätzlichen Frage Stellung zu

nehmen, ob die realgymnasiale Vorbildung zum medicinischcii

Studium zweckmäßig sei, erklärt die schlesische Aerztetammei,

daß sie eine Erweiterung der Zulassungsberechtigungen bei

Realgymnasien nur dann gutheißen könne, wenn sie nicht

allein auf das medicinische Studium beschränkt, sondern, auf

alle Facultäten ausgedehnt wird." Dieselbe wurde auch

einstimmig angenommen. Man kann gerade nicht behaupten,

daß sich diese Resolution durch Klarheit und Tiefe der Ge

danken auszeichnet, sie ist, wie man ihrem ganzen Ten«

anmerkt, durch verhaltenen Ingrimm veranlaßt worden. Tie

Aerzte erklären, daß sie gegen die Zulassung der Realgymna-

sial-Abiturienten zu allen Facultätsstudien nichts einwenden

würden, daß sie aber die Zulassung derselben zum Studium

der Medicin allein nicht wünschen. Warum denn? Haben

sie sachliche Gründe? Wohl kaum. Denn die Frage, ob die

Realgymnasilll-Bildung für das Studium der Medicin zweck

mäßig sei, ist längst bejaht worden. Koryphäen der Medicin,

wie Fick, Hüther, Billroth, Esmarch, Virchow, Dubois-Rey-

mond und Andere, auch namhafte Schulmänner haben si<t>

im günstigen, einige sogar in dem Sinne geäußert, daß ml-

gymnasiale Vorbildung der gymnasialen für das Medicin

studium vorzuziehen sei. Und wenn endlich nach langem Be

denken auch die preußische Unterrichtsverwaltung, der man

eine Ueberstürzung in Betreff des höheren Schulwesens Mi

vorwerfen kann, sich der Sache freundlich gegenüberstellt und

den Realgymnasien, nachdem sie sich feit vielen Jahren sm

das Studium der Mathematik, Naturwissenschaften und neueiez:

Sprachen vollauf bewährt haben, auch das Medicinstudiim

verschaffen will, so kann man wohl mit Sicherheit annehmü,

daß zwingende Gründe hierfür vorliegen, daß die Sache spruch

reif ist. Wohlweislich vermeidet es denn auch die schlesischl

Aerztekammer, auf den Kernpunkt selbst einzugehen. Nene

Gründe für einen ablehnenden Standpunkt würde sie nich:

vorbringen können, und die alten sind längst widerleg!

worden.

Wenn trotzdem die schlesische Aerztekammer es unter

nimmt, das Vorhaben der preußische« Negierung noch in

letzter Stunde zu verhindern, so nimmt dieser Versuch Ä

um so eigenthümlicher aus, als die Aerztekammer sich >»

Voraus sagen muß, daß er ein Schlag in's Wasser ist. Ganz

auffällig aber ist die oberflächliche, fast nichtssagende Be

gründung, die mit dürren Worten ausspricht, daß, wenn die

Nealgymnasial- Bildung zum Studium der Theologie und

Jurisprudenz genügt, sie auch für das Studium dcc

Medicin geeignet ist. Dadurch begeben sich die Aerzte jedcc

eigenen Urtheils über die für das Medicinstudium zweck

mäßigste Bildung; sie sind mit der Bildung zufrieden, die

andere Facultäten für sich beanspruchen. Eine anscheinend

recht bescheidene Forderung, hinter der aber nichts weiter M

selbstgefälliger Standeshochmuth und engherziger Kastengeist,

die nackte Eitelkeit steckt. Der Stand der Mediciner wird

sicher dadurch, daß einige derselben auf dem Realgymnasium

vorgebildet sind, ebenso wenig an Ansehen verlieren, wie der

jenige der Gymnasialoberlehrer, derBaumeistcr, der Universität

Professoren, der Lehrer an technischen Hochschulen, der Officic«

bisher eingebüßt hat. Auch in des Arztes Brust muß ja 3dell>

lismus wohnen, will anders er mehr sein als ein geldgierig

Gewerbetreibender. Daß aber Idealismus nur das hunw

nistische Gymnasium erzieht, ist eine höchst thürichte Behaus
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tung, denn die ideale Bildung hängt durchaus nicht (wie

E. Stutzer in dem Grenzboten vom 30. November 1899 richtig

bemerkt) von einer bestimmten Schulgattung oder von einzelnen

Lehrfächern ab. Darum wird derjenige Arzt am meisten Ver

trauen und Achtung genießen, der seinen Beruf mit Hin

gebung und Geschicklichkeit ausübt. Denn der Patient fragt

nicht, ob der Arzt, den er zu Rathe zieht, sich vor Jahren

einmal, vielleicht ohne Erfolg, mit Griechisch abgemüht hat,

sondern, ob er etwas Tüchtiges leistet/

Da sind doch die Juristen, die unter Führung des Ober

bürgermeisters Adikes von Frankfurt a./M. für Zulassung

der Realgymnasial - Abiturienten zum juristischen Studium

petitionirt haben, bei Weitem nicht so kleinlich; sie befürchten

dadurch durchaus leine Minderung ihres Standesanfehens,

versprechen sich vielmehr eine günstige Wirkung auf dasselbe.

Ist den Realgymnasien erst das Medicinstudium frei

gegeben, so wird die Jurisprudenz nicht lange auf sich warten

lassen, und es wird noch eine Zeit kommen, wo es eine

Ehre sein wird, die heut noch teilweise verachtete Realgymnasial«

Bildung zu besitzen. Denn Alles drängt dahin, daß alle

neunclassigen Schulen die gleichen Berechtigungen zu wissen

schaftlichen Studien und höheren Laufbahnen erhalten.

Die Universität mit ihren vier Facultäten ist längst nicht

mehr das, was sie ursprünglich sein sollte und auch sein

konnte, und sie wird es von Tag zu Tag um so weniger

sein, nämlich eine universitär literarum, ein Institut, wie es

Welter nennt, bestimmt zur freien, selbstständigen Ausbildung

und Förderung der gesummten höheren Bildung und zur

wissenschaftlichen Leitung der ganzen Cultur. Die technischen

Hochschulen haben sich neben die Universitäten gestellt, sie

bilden gewissermaßen die fünfte und sechste Facultät derselben.

Die Universitäten sind bekanntlich durch Zusammenlegung der

einzelnen Facultätsschulen entstanden; die Theologie aber blieb

für lange Zeit der Mittelpunkt aller Wissenschaften, erst

später tonnten Jurisprudenz und Medicin sich als selbst-

ständige, wahre Wissenschaften erheben. Dementfprechend war

alle Universitäts-Vorbildung für das theologische Studium

zugeschnitten. Da die Wissenschaften im Mittelalter noch sehr

unentwickelt waren, was namentlich in Bezug auf Medicin

und Jurisprudenz der Fall war, so gab es vielfach Leute,

die in allen Wissenschaften zu Hause waren. Wie wenig

brauchte damals ein Jurist und ein Mediciner zu wissen,

und was wird heute von ihnen verlangt? Wer den pytha-

goräischen Lehrsatz beweisen konnte, galt im Mittelalter als ein

gelehrter Mann, heute beweist ihn jeder, der eine gute Volks

schule besucht hat.

Aus alledem erhellt, wie gering damals nach heutigen

Begriffen die Vorbildung für die Universität war. Wenn

daher in früheren Zeiten eine gleiche Vorbildung für alle

Facultäten gut und möglich war, fo muß heutzutage bei dem

gewaltigen Umfange, den jede Einzelmissenschaft angenommen

hat. von einer Gleichheit der Vorbildung abgesehen werden.

Die Vorbildung, die zur Zeit für das theologische Studium

die beste ist, kann für andere Studien eine höchst mangelhafte

sein. Uniformität ist der Tod jedes Fortschritts und Lebens,

und darum kann Ungleichartigkeit der Vorbildung selbst

für einen Zweig der Wissenschaft nur nützlich und förderlich

sein. Gerade das medicinische Fach, das von allen das um

fangreichste ist, dürfte voraussichtlich sowohl in Bezug auf

Wissenschaft, wie auf praktische Anwendung durch die Zu

lassung der Realgymnasilll-Nbiturienten nicht unbedeutend ge

winnen. Daß aber durch die Realgymnnsial'Abiturienten der

ärztliche Stand an Ansehen abnehmen sollte, ist gänzlich

ausgeschlossen, denn, so sagt ein gründlicher Kenner unserer

höheren Schulen, der ehemalige Prouinzial-Schulrath und vor

tragende Rath im preußischen Cultusministerium, Geheimer

Rath Höpfner: „Die Realgymnasial-Abiturienten weiden, wo

hin sie auch gestellt werden, niemals den zweiten Platz

einnehmen."

Inzwischen hat das preußische Staatsministerium sich

bereits für die Zulassung der Realgymnasial-Abiturienten

zum Studium der Medicin ausgesprochen, und da die Regie«

rungen der übrigen deutschen Staaten sich zweifellos an

schließen werden, so ist die Freigabe der Medicin an die

Realgymnasien durch den Bundesrath in der nächste» Zeit zu

erwarten. In dieser Erwartung hat bereits der Kriegsminister

v. Gohler den Antrag gestellt, daß die Zöglinge des Cadetten-

hauses, in welchem nach dem Lehrplane der Realgymnasien

unterrichtet wird, zum Studium der Medicin zugelassen werden.

Unbenutzte NlltnrKräste.

Von Gustav H. Cast.

Wenn wir sehen, wie ein von der Elektricität beeinflußter

Platindraht allmälig glühend wird, wenn wir uns vorstellen,

wie die ungeheure Kraft in einem Dampfkessel, oder in einer

Dynamitmasse zur Wirksamkeit gelangt, so sind wir uns

heute bewußt, daß es keine übernatürlichen Kräfte sind, die

uns entgegentreten, sondern daß alle die zur Geltung kommenden

Erscheinungen dem allumfassenden Gebiete der Physik und

der Chemie angehören.

Welche sichtbaren und für uns unsichtbaren Erscheinungen

treten auf, damit jener von der Elektricität erregte Platin

draht Strahlen ausfendet? Man könnte glauben, wir ständen

vor etwas Unerklärlichem. Wir müssen von dem Drahte

als Ganzem auf seine Massetheilchen, die Molecüle übergehen,

und müssen uns vergegenwärtigen, daß die kleinsten Masse

theilchen nicht fest aneinander liegen, sondern daß sie durch

Zwischenräume von einander getrennt sind, und daß diese,

wie der ganze Raum von dem Aether erfüllt sind. Die

Molecüle unseres Platindrahtes sind schon in Bewegung,

d. h. Schwingung, wenn auch noch kein elektrischer Strom,

wie man gewöhnlich sagt, ihn durchfließt, denn der Draht

besitzt eine Temperatur, was so viel sagt, als, wir kennen

die Intensität der molecülaren Schwingung. Schon von

Joule ist diese Idee außer Zweifel gestellt. „Die Wärme,"

sagt Locke, „ist die sehr lebhafte Bewegung der unwahrnehm-

baren Theilchen eines Gegenstandes, welche in uns diejenige

Empfindung hervorruft, wonach wir den Gegenstand heiß

nennen; so daß das, was mir als Wärme empfinden, für

den Gegenstand selbst nur Bewegung ist." Wenn der noch

schwache elektrische Strom anfängt, durch den Draht zu gehen,

so steigert er zunächst nur die bereits bestehenden Bewegungen,

indem er die Schwingungen der kleinsten Massetheilchen ver

größert, oder wie man gewöhnlich sagt, er erweitert die

Amplitude ihrer Bahnen. Der Strom bewirkt dies jedoch,

ohne daß die Schwingungszahlen oder »Perioden der älteren

Schwingungen, oder die Zeit, innerhalb welcher sie ausgeführt

werden, sich veränderten. Die Schwingungsintensität wird

jedoch größer werden und hat diese einen gewissen Grad er

reicht, so wird der Draht zu glühen beginnen. Das erste

Licht, nachdem der Draht heiß wird, wird das tiefste Ultra

roth sein, was der niedrigsten Schwingungsgeschwindigkeit

für die Erscheinung der molecülaren Bewegung, die wir als

Licht bezeichnen, entspricht. Bei zunehmender Stärke des

elektrischen Stromes, was so viel heißt wie: bei größer werden der

Energie, welche die Massetheilchen in höhere Schwingungs-

perioden bringt, wird das Licht sämmtliche Strahlen des

Spectrums durchlaufen, bis der Draht in Folge der gleich

zeitig starken Erhitzung schmelzen wird. Ist diese hier fo

kurz wie angängig geschilderte Lichtentstehung auch der Ein

fachheit wegen von der Elektricität ausgehend geschildert, so

konnten wir uns dieses deßhalb gestatten, weil es sich zunächst

nur darum handelte, das Wort Licht zu erklären.
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Der „strahlende Zustand", wie wir mit Crookcs das

Leuchten einer Materie bezeichnen tonnen, ist also der Ur

sache nach eine eigenartige Bewegung der kleinsten Masse'

theilchen; der Wirkung nach die durch diese Schwingungen

im Aether erregten Wellen in ihrer Wirkung auf unsere Netz

haut des Auges. Wie verhält sich es nun mit dem Leuchten

des Leuchtkäfers? Wird auch Energie verbraucht, um den

strahlenden Zustand hervorzurufen? Ohne jeden Zweifel,

aber wir wiffen noch mehr, nämlich, daß der Nutzeffect des

Lichtes oder des Lcuchtapparatcs beim Leuchtkäfer nach ver

schiedenen Angaben 90 bis 95°/, ist — uud wie verhält es

sich mit unseren heutigen Lichterzcugern der Technik? 8"/,

ist der höchste Nutzeffect einer Beleuchtung, wie wir sie bis

heute im Betriebe habe«, die übrigen 92"/„ sind für uus

verloren, sie verschwinden als Wärme, einerlei, ob wir das

Licht aus Eleltricität oder chemischer Kraft erhalten, 92°/^

gehen als Energie verloren. Das Licht ist für uns noch

Problem, vielleicht gelingt es jetzt, nachdem man das Wesen

der elementaren Naturkräftc kennt, ein nahezu vollkommenes

Licht zu erhalten.

Es ist wenig Aussicht vorhanden, irgend einen soge

nannten Brenner zu vervollkommnen, nicht deswegen, weil

sich der menschliche Erfindungsgcist durch Jahrhunderte mit

diesem Problem beschäftigte, ohne einen größeren Schritt

gcthan zu haben, sondern weil in einem Brenner jene

Schwingungen nicht hervorzubringen sind, welche ein voll

kommenes Licht darstellen. Niedere Schwingungen stellen

Wärme dar, und solche sind nur mit grußer Energicnufwendung

und als Lcuchlkörper mit großem Materialaufwand zu er

halten. Es kann nur ciucn Weg geben und dieser ist heute

völlig erkannt: man muß einen höheren Glühgrad zu erzielen

streben. Ein höherer Glühgrad kommt schnelleren Schwingungen

gleich, was mehr Lichtausgabe uuler Aufwendung desselben

Materials bedingt, und das bedeutet auch erhöhten Nutzeffect.

Theoretisch könnte man auf diesem Wege ein nahezu absolutes

Licht erhalten, in der Praxis jedoch ist hier sehr bald die

Müglichkcitsgrenze gesteckt. Der Glühtörpcr, den wir als

Träger des strahlenden Zustandes zu betrachten haben, wird,

wie oben jener Platindraht, schnell schmelzen uud schließlich

vergasen. Es liegt nun sehr nahe, einfach Gase in's Glühen

zn bringen, was, wie man fchon länger weiß, au sich keiue

Schwierigkeiten besitzt.

„Die kinetische Theorie der Gase" — sagt der bekannte

Physiker Crookcs — „lehrt uns, daß deren Molecülc sich iu

alle» möglichen Nichtuugcu mit großen, aber fortwährend

wechselnden Geschwindigkeiten bewegen und fast unaufhörlich

in gegenseitige Collisioncn miteinander kommen. Die Ent

fernung, welche jedes Molecül zurücklegt, ohne an ein anderes

zu stoßen, wird freie Bahn genannt. Die von der Gcsammt-

zahl der Molccüle eines Gases unter jedem Druck und bei

jeder Temperatur ohne Collision zurückgelegte Entfernung

wird als , durchschnittliche freie Bahn" bezeichnet. Die Molc

cüle üben nach allen Richtungen hin einen Druck aus und

werden bloß durch Gravitation von ihrer Zerstreuung im

Räume abgehalten. Bei Gasen unter gewöhnlichem Druck

ist die freie Bahn im Vergleiche zu den Dimensionen sehr

klein, uud die in diesem Zustande an ihnen beobachteten Er

scheinungen sind die des gewöhnlichen gasförmigen Zustandes.

Wird aber die Auzahl der Molccüle in demselben Naumc

vermindert, was so viel heißt, als, vermindert man die Dichte

des Gases, so wird die freie Bahn der Molccüle unter

elektrischen Impulsen derart lang, daß in einer bekannten

Zeit die Zahl ihrer gegenseitigen Zusammenstöße, im Ver

gleich mit jener Zahl, wie oft sie diese verfehlen, unberück

sichtigt gelassen werden kann. Es wird demnach ein Molecül

eine Bahn ohne Collision zurücklege» tonnen. Es wird je

doch nicht deßhalb eine gerade Bahn beschrieben, weil es auf

lein Hinderuiß trifft, sondern wohl nur dcßhalb, weil seine

Bewegungsenergie groß genug ist, um es eine gerade Linie

beschreiben zu lasse». Unter diesen Umstanden erreicht das

Gas uutcr elekrischen Impulsen den Mtmgasfürmigen Z»

stand'. Ein unter elektrischen Impulsen leuchtendes Gas wird

als Lichterzeuger einen sehr hohen Nutzeffect haben.

Um also jene große» Verluste an Energie bei der Licht-

erzeugung zu umgehen, um diese, man kann sagen, unbenutzten

Naturkräftc nutzbar zu machen, ist uus zunächst nur der eine

Weg geboten: Elektrische Wellen in Lichtwellcn umzuwandeln.

Es handelt sich also nur darum, eine Acuderung der Eigen

schaften der Wellen hervorzubringen. Man kann elektrische

Wellen von ein tauscndmillionstel Secunde und fomit Wellen

längen von 30 Centimctcr hervorbringen. Die Welle eines

Lichtstrahls ist im Mittel jedoch nur 0.00005 Ccutimcler,

sie ist also 600.000 kleiner als jene elektrische Welle. Es

handelt sich also nur darum, den Apparat zu ersinnen, mit

dessen Einrichtung es möglich gemacht wird, diese Umwand

lung zu erzielen.

Auf diesem Wege ließe sich, wie Tcsla nachgewiesen Hai,

eine Flamme herstellen, in welcher kein Materialverbrauch

stattfände; und was für eine sonderbare Flamme würde co

sein. Jedenfalls wäre sie starr. Es würde nämlich bei dieser

hohen Wcchfelzahl die Trägheit der kleinsten Massetheilchen

in's Spiel kommen. Nachdem die Lichterschcinung, oder die

Flamme, ihre Starrheit in Folge der Trägheit der Theilchen

erlangen würde, würde der Austausch derselben verhindert

werden. Dicfes Stadium würde dcßhalb ciutrctcil, weil da

durch, daß die Auzahl der Impulse vermehrt wird, die potcn-

ticllc Energie eines jeden derselben verringert wird, es kömne

also nur eiue atomischc Vibration entstehen können. Ter

Nutzeffect einer gewöhnlichen Flamme könnte auf diesem Wege

bis zu einem gewissen Grade erhöht werden. Aber die Er

neuerung des Stoffes würde schwierig werden, was doch zu

letzt zur Erhaltung der Flamme nolhwcndig ist, uud schlief

lich würde sie erlöschen, vorausgefctzt, daß man darunter das

Aussetze» des chemische» Proccsscs versteht.

Wird es ciust, auf diesem Wege weiter arbeitend, möglich

werden, die unbenutzte, oder besser gesagt, die bei der Licht-

erzeugung verloren gehende Energie nutzbar zu machen, so

wird offenbar ein großer Schritt nach vorwärts gcthan

werden.

Aber die Technik hat noch ein solches Schmerzenskind, die

Dampfmaschine. Professor Ostwald sagte einstmals in einen.

Vortrage: „Man vergegenwärtige sich, was sür ein unvoll

kommenes Ding noch in unserer Zeit der hochstehende!! Technil

die wcfcntlichstc Energiequelle ist, deren wir uns bedienen,

nämlich die Dampfmaschine. Von der verbrennenden Kohle

erhalten wir in Gestalt mechanischer Arbeit im allerbesten

Falle nicht mehr als 10°/<, (dieser Werth ist für heute aller

dings nicht mehr ganz zutreffend, man baut heute Anlagen,

die, von verständigem Personal bedient, 14— 15"/o leisten

tonnen. Der Ref.) Wir wissen heute allerdings, daß es nicht

möglich ist, alle Wärme in mechanische Energie umzusetzen,

aber wir können aunäherud deu Bruchlheil berechnen, den

wir aus einer gegebenen Wärmemenge von gegebener Tempc

ratnr erhalten können, wenn wir sie auf eine andere, gleich

falls bestimmte Temperatur absinken lassen und auch mit

Rücksicht auf diefeu Umstand finden wir noch immer, dc>8

wir nur etwa ein Siebentel der unwandelbaren Energie aus

nützen. An der Dampfmaschine als technischen Apparat liegt

dicfes klägliche Resultat nicht, sondern es liegt vielmehr darin,

daß von der hohen Temperatur des Brenumatcrials, die

wir niedrig auf 1000° schätzen können, nur der allcikleinste

Theil ausgenutzt wird, nämlich der zwischen der Temperatur

des Kessels und der des Condensators. Ter ganze riesige Tempe

raturunterschied zwischen dem Heizraum und dem Kassel

geht völlig verloren; eine Verbesserung der thermodynamische»

Maschinen ist nur auf dem einen Wege möglich, daß man

bei höheren Anfangstcmperaturen arbeitet. Aber die thermo-

dynamifchen Maschinen sind nicht die einzigen, die es giebt,
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und Temperaturen von 1000", deren praktische Handhabung

allerdings keine einfache ist, sind nicht unumgänglich. Das

Maximum der Energie, die man aus irgeud eiuer Umwand

lung gewinnen kann, ist theoretisch ganz unabhängig von dem

Nege, auf welchem die Umwandlung erfolgt. Können wir

also die chemische Energie des Brennmaterials auf irgend

eine andere Weise, bei der Wärme nicht in Frage kommt,

in mechanische Arbeit verwandeln, so sind wir an die unbe

quem hohen Temperaturen nicht gebunden und können den

ganzen Betrag gewinnen." Wäre also eine kalte chemische

Verbrennung der Kohle möglich, d. h. würde man ein galva

nisches Element construiren, welches aus Kohle und dem

Sauerstoff der Luftbeständc und vielleicht einem billig ersetz

baren Elektrolyten, so wäre das Problem der Wärmeaus

nutzung ebenfalls entgiltig gelöst, sobald die gewonnene elek

trische Energie nur in einem annehmbaren Verhältnis; zur

aufgewendeten Wärmemenge steht. Ein solches Element wäre

genau einem Ofen, es würden Kohle und Sauerstoff zugeführt

iverden müssen uud Kohlensäure würde als Wechselproduct

entweichen. Diesem großen Problem ist bis heute jedenfalls

Dr. Borchers an, nächsten gekommen. Er selbst sagt: „Das

Resultat ist auch mit meinem Elemente bis heute noch kein

günstiges . . ., aber ein Nutzeffcct von 27 "/^ des Elementes

läßt sich erwarten. Bei Benutzung eines Gases, unter dessen

brennbaren Bestandtheilen außer Kohlenoxyd auch Wasserstoff

und Kohlenwasserstoffe vorhanden sind, scheine die Wirkung

eine noch günstigere zu sein. Je nachdem man den mindest«

oder höchstwerthigen dieser Brennstoffe zu Grunde legt (nämlich

der Berechnung des Nutzeffektes der Vorrichtung), würde die

Elettricitätsausbeutung zwischen 38 und 26"/^ der vorhan

denen Energie liegen!" Das ist doch wenigstens eine Er-

muthigung.

Es ist sicher, daß wir heute vor dcu Stufen einer groß

artigen Erklimmung der höchsten Probleme der Wissenschaft

stehen. Die vollkommene Erzeugung von Licht, die Nutz-

lmmachung der Wärme mit höherem Nutzeffcct, als bisher,

wird auf den genannten Wegen jedenfalls gelingen. Auch

dem Thermoelemente wird mit der Zeit eine praktifche Stelle

in der Technik zugewiefen werden. (Siehe Nr. 4 der „Gegen

wart"). Es sind gewaltige unbenutzte Naturkräfte, die uns

zur Verfügung stehen, aber leider sind wir bis heute noch

gezwungen, 95°/^ derselben als Wärme unbenutzt zu ver

lieren.

Literatur und Kunst.

Vir Geige als modernes Soloinftrument.

Von Hedivig von Fiiedlaender > Abel.

Merkwürdig, es giebt wirklich Menschen, zukunftsmusi-

tlllische, die sich mit der Geige auf Lebenszeit verbinden.

Und es giebt wirtlich Schriftsteller, zukunftsliterarische, die

Vücher über die Geige schreiben, als gäbe es noch gar keine

einschlägige Literatur. Das ist eben eines der ewigen Themen,

wie etwa die Liebe. Der englische Reverend, Mr. Hawels,

ist freilich kein moderner Literat. Dennoch entspricht sein

Buch »Nusio ancl Norals" (deutsch von Workhard, redactionell

bearbeitet von Alexander Moszlowski) den Bedürfnissen

des Tages. Ein darin enthaltener Abschnitt „Instrumentales"

ist sogar von starker Unmittelbarkeit. Man spürt noch die

Wärme des künstlerischen Erlebnisses und bekommt das Wort

frisch vom Eindruck weg. Namentlich für die Besonderheiten

der Instrumente findet Hawels die feinsten und tiefsten Worte.

Seine Fähigkeit, in den Seelen der verschiedenen Instrumente

zu lesen, ist so groß, daß er z. B. die Psychologie der Harfen

und Claoiere genauer kennt, als mancher Harfen- oder Clnvier-

fabritant. Und über Glocken hat er eine gründliche Studie

geschrieben, die uon einem Glockengießer sein könnte, der zu

gleich ein Schriftsteller ist. Am stärksten zieht es aber Hawels

zur Geige. Der versteckte Sinn seiner superlatiuen Rede

lautet eigentlich: Eine Geige ist mehr werth, als ein Mensch.

Menschen sind erschlich, Geigen nicht. Die Geige ist über

haupt das Incommensurable. Sie ist göttlich in ihrer Voll

kommenheit: ein vom Himmel gefallenes Mirakel; sie ist

menschlich in ihrer Verstimmungsfähigkeit: ein Weib mit den

Launen eines Weibes. Nach Hawels giebt es nervöse, ja

sogar hysterische Geigen. Es müßte daher eigene Geigen-

curorte geben uud Therapeuten, die die Krankheiten der

Geigen heilen.

Was übrigens Hawels am meisten entzückt, das ist die

Geige an sich, das Instrument schlechtweg. In ihre An

betung versunken, wird er hellsichtig und tiefblickend, impulsiv

und instinctiu, wird er, mit einem Wort, zum Künstler.

Natürlich kennt er die Brescianer uud Cremoneser Meister-

Werkstätten gründlich. Am tiefsten ist er aber in das Leben

und Wirten des Antonius Stradivarius eingedrungen. Das

war nämlich der Grüßte von Allen. Der große Hnlzmensch

mit jenem wunderbaren Holzinstinct, welcher nachgerade völlig

ausgestorben ist. Und nun schildert Hawels eine Stradivari-

Geige mit beinahe dichterischem Schwung. Welche Zierlichkeit

der Wölbungen und Einbiegungen! ruft er. Welche Glätte

des Holzes, welche Symmetrie der F-Löcher! Und vollends

der Firniß! Dieser weltberühmte Lack, der das Holz vor

Feuchtigkeit und Fäulniß schützte. Er lag darauf, „wie eine

Schicht durchsichtigen Achates", man konnte in ihn hinein

sehen, wie in den Schatten des von der Sonne beschienenen

Wassers." Leider hat Meister Antonius sein Geheimniß nicht

einmal seinen Schülern Vergonzi und Guarneri anvertraut.

Wohl aus dem Grunde, weil er die „Mischung" und auch

das „System" stets von Neuem schuf, immer aus der

Stimmung des gegebenen Augenblicks heraus: in jenem

wundersamen Zustand hellseherischer Blindheit, der eigentlich

eine wohlige Trunkenheit des Geistes ist und den man

Inspiration nennt.

Aber auch ohne Hawels, ganz objectiu gesehen, war

Stradivarius der größte Geigenbauer aller Zeiten. Er war

eigens geboren, die Geige auf die höchste Stufe zu heben.

Dazu befaß er die starre Einseitigkeit des Genies, die ihn

für jeden Lebensgenuß untauglich machte. Er war gepanzert

gegen Liebe und Haß, ja gegen das unendliche Heer der mensch

lichen Leidenschaften überhaupt. Ein Uebermensch vor Goethe

und Nietzsche, eine Uebernatur, die einem allmächtigen Triebe

alle anderen opferte. Einer jener Tyrannen des Schönen,

wie sie die Renaissance hervorbrachte und die Antike. „Ihm

war die Welt nichts, als eine große Werkstatt," schreibt

Hawels. Uud die ganze Schöpfung bedeutet ihm nur ein

großes Magazin für Geigenbestandtheile.

Alles in Allem ein gewaltiges Schauspiel. Eine höchste

Vollkommenheit wird erreicht, die vor kaum mehr als hundert

Jahren höchste Unvolltommenheit gewesen. Gasparo da Salu

in Vrescia legt die erste Hand an, Antonius Stradivarius

in Cremona die letzte. Dazwischen liegen bloß hundert

Jahre. Kindheit, Jugend, Reife: Schlag auf Schlag. Dann

nichts mehr. Ein Häuflein Epigonen, das sich erfolglos müht

das Zauberwort zu finden, das der Meister niemals aus

gesprochen. Auch Goethe hat kein Rccept hinterlassen, wie

man einen „Faust" schreibt.

Indessen dauert das Experimentiren fort. Jeden Tag

erfindet Jemand eine uufehlbare Methode neue Geigen zu

machen, die ganz alt klingen und läßt sie sogleich Patentiren.

Diese Copiesucht hat sogar berühmte Virtuosen ergriffen, unter

ihnen Henry Schradicck. der mit Eifer den Geheimnissen der

Cremoneser nachspürt. Und die Meisterschaft des berühmten

Beriot im Imitiren uon Maggini-Geigen ist ja bekannt. Als

Muster benützte dieser seine eigenen kostbaren Maggini's, die



376 Xr. 24.Die Gegenwart.

später in den Besitz des Prinzen von Chimay übergingen.

Unter den experimentirenden Geigenbauern der Gegenwart

ist der Wiener Carl Zach einer der waghalsigsten. Er ist der

Marschall Vorwärts, der immer nach rückwärts blickt. Zach

behauptet nämlich ernsthaft, das große Räthsel enträthselt zu

haben. Amati und Stradivari seien entlarvt. Das sei ganz

einfach gewesen, wie schließlich alle großen Dinge. Bisher

habe man das Holz der Geigen zu entharzen gesucht, wodurch

diese sozusagen anämisch wurden, denn Harz sei das Blut

des Holzes. Jetzt führe er, Jach, umgekehrt dem Holze Harz

zu, Voil»,. Seine Wiener Geigen klängen, wie die ältesten

aus Cremona. Der Erfolg hat freilich gezeigt, daß die

Virtuosen die guten und billigen Zach'schen Geigen nur so

lange benutzen, bis sie die Mittel haben, sich alte Italienerinnen

zu kaufen.

Und nun fragen wir: Ist es überhaupt zweckmäßig alte

Geigen nachzumachen? Es fällt doch Niemanden ein, ein

Virginal oder Harpsichord zu copiren. Man wird uns darauf

antworten: Virginal und Harpsichord sind todte Instrumente,

die Geige aber ist lebendig; in ihrer Unwandelbarkeit, die

den Jahrhunderten trotzt, bietet sie das Bild geheimnihvoller

Lebenskraft: sie ist Vorfahr und Nachkomme zugleich. Darauf

entgegnen wir: Gewiß ist die Geige lebendig: als edelstes

und unentbehrlichstes Glied des Orchesters nämlich. Ihre

concertirende Eignung geht aber hier vollständig unter; sie

tritt chorisch auf, als Nummer unter Nummern. Niemand

wird es einfallen im Orchester lauter kostbare italienische

Geigen zu verwenden, außer vielleicht einem Crösus, der

Vanderbilt heißt, oder Astor, oder Gould. Das liefe auf

einen mißglückten Versuch hinaus. Dieses Product geheim

nihvoller langwieriger Zucht ist von den großen Meistern

nur als Einzelinstrument gedacht worden. Da es aufhört,

solistisch etwas zu bedeuten, lohnte es auch nicht Imitations

fabriten zu errichten, das ist, wirthschaftlich genommen, die

reine Kraftvergeudimg. Denn täuschen wir uns nicht: die

Stunde der Geige als Soloinstrument schlägt deutlich. Sie

wird immer mehr vom Clavier bezwungen, dessen gigantische

Mechanik den Expansionsgelüsten der Componisten von heute

vollkommen entspricht. Die Geige ist eine Bettlerin im

Vergleiche zum modernsten Clavier, dessen Umfang und

wachsende Tonfülle den Grund zu einer neuen Claviertechnik

gelegt haben, deren Kern eine ausdrucksvolle Polyphon ic ist.

Dazu mehren sich die Verbcsserungen von Jahr zu Jahr,

denn die Clavierbauerei hat sich die findigsten Köpfe erobert.

Hier ist Zukunft, bis auf Weiteres. Die Parole von heute

und morgen lautet: Tonfülle und Mehrstimmigkeit. Die Geige

aber war von vornherein gedacht als instrumentale Menschen

stimme gleichsam, als vox Kaman»,, die in ihr hölzernes Be-

hältniß geborgen, allen , Mächten des Verfalles trotze. Das

mag ungefähr der dunkle Traum des alten Gasparo da Salu

gewesen sein, der dann immer deutlicher Gestalt gewann.

Wenn einer der großen Brescianer oder Cremoneser seinem

Kunstwerk eine „Gebrauchsanweisung" beigefügt hätte, würde

er darin vor Allem die Polyphonie verboten haben, als

Gezücht des Teufels. Polyphone Stücke auf der Geige

machen noch heute den Eindruck von mehr oder minder miß

glückten Versuchen. Selbst die berühmte „Chaconne" von

Bach nimmt sich aus, wie ein interessantes und — ebenfalls

mißglücktes Experiment. Denn die Mechanik des Instrumentes

gestattet es nicht einmal, mehrstimmige Accordc zu gleicher

Zeit anzuschlagen. Wie ärmlich, ja höchst armselig nimmt

sich das Arpeggircn auf der Geige aus! Und wer kann sich

rühmen, eine vollkommen reine Reihe von Doppelgriffen ge

hört zu haben? Wir haben Paganini nicht gehört, aber seine

Zeitgenossen rühmen die Sicherheit seines doppelgriffigen

Spieles. Aber Paganini war ein Phänomen und entzieht

sich daher dem gewöhnlichen Gradmesser. Wenn gegen einen

Paganini, der Doppelgriffe rein spielt, eine Legion bedeutender

Geiger zeugt, die sämmtlich Doppelgriffe unrein spielen, so

ist das ein Beweis für die specifische Untauglichteit des In

strumentes. Kein Componist von Bedeutung hat auf der

Geige Doppclgriffe als besondere Schönheitsmittel angewendet.

Einer der geschmackvollsten Componisten seines Instrumentes,

Vieuxtemps, hat seine reizende Technik nur wenig mit Doppel

griffen beschwert. Sie bildeten nur das Gerüst für den zier

lichen Passagenschmuck, der an geeigneter Stelle die Cantilene

unterbrach.

Hier lohnt es sich, auf den Zeitpunkt zurückzublicken, da

die Geige das Schooßtind der speculativen Köpfe sein tonnte.

Sie lag da, bereit, sich veredeln, verbessern und verschönern

zu lassen. Welcher Schmaus für Genies! Und als sie dann

ein vollkommenes Kunstwerk geworden, welche Tonfülle für da

malige Ohren! Und abermals: Welche reizende Form, die die

Geige zum unentbehrlichen Requisit der Maler werden ließ.

Es entstand jene Unzahl geigender Mönche, Engel und Frauen,

ganze Galerien über das Thema Geige. Es entstand auch

die hochberühmte italienische Geigcrschule, mit Corelli. „dem

Orpheus der Geige", an der Spitze. Er bildete Schüler,

wie Geminiani, Locatelli und Somis. Und Letzterer wurde

wieder der Lehrer Pugnani's und dieser wieder der Lehrer

Viotti's u. s, w. Die Compositionen dieser Meister zeigen

sämmtlich das feinste Gefühl für das, was man den Geist

des Instruments nennt. Sie schrieben nicht eine Note, die

nicht geigenmäßig war. Und da sie zuweilen stärkere Wir

kungen verlangten, als die tonarme Geige leisten konnte, er

fanden sie sich die (!c»noeri,i ßrosgi, die gleich einen Chor

von Geigen in Actio« setzten. Damals, gegen Ende des sieb

zehnten Jahrhunderts, also zu einer Zeit mit winzigem

Klangbedürfniß dachte kein Componist daran, eine Geige allein

mit einer Gruppe von Instrumenten kämpfen zu lassen.

Man nahm zu diesem Zweck mindestens drei Geigen, die man

dem Chor der übrigen Bogeninstrumente gegenüberstellte.

Die Oonoerti ßrc>38i waren bald der tägliche Bissen Brod

großer Componisten. Händel und Bach benutzten diese Form für

ihre besten Gedanken, wie sie auch zu den vielen „Ciaconnct's",

deren Vorbild Antonio Vitali's „Ciaconna" gewesen, zahlreiche

neue hinzufügten. Viel früher waren die berühmten l'olies

ä'Lspazne von Corelli Mustcrstücke ihrer Art. Corclli's

Cantilenen zeigen ganz besonders den schönen runden Contour,

jene italienische Schönheitslinie, die dann in Frankreich und

Deutschland so getreu nachgeahmt wurde. Der größte deutsche

Geiger und Geigencomponist, Louis Spohr, war ein directer

Nachkomme der Italiener, und Viotti, der Schüler des Uldra-

italieners Pugnani war der Gründer der französischen Geiger

schule und Lehrer der Ultrafranzosen Kreuzer, Baillot und

Rode.

In diese schöne Folgerichtigkeit fiel eines Tages Paga

nini. Wie ein Feuerstein schoß er nieder auf eine ahnungs

lose Welt, der seiner Unerhörtheit den Nthem benahm. In

dieser allgemeinen Uebertriebenhcit thaten Spohr's gemäßigte

Aussprüche doppelt wohl. Als Geigenpotentat war Spohr

nämlich verpflichtet, seiner deutschen Mitwelt über Paganini

etwas vorzuorakeln. In seiner Selbstbiographie hat er diese

Eindrücke sehr genau verzeichnet. Aus diesen gepflegten, höf

lichen Urtheilen weht cs fehr kühl heraus. Kein Wunder übrigens,

denn eine Welt lag zwischen Beiden. Spohr, dieser Tradi

tionelle durch und durch, der Fortpflanzer von Ererbtem und

Uebcrtommenem . tonnte Paganini, den Hohnsprecher aller

Schulweisheit, diesen Erzsubjectiven und vor Allem Sug

gestiven, den ersten Zukunftsmusiker auf dem ^Instrumente

der Vergangenheit, weder begreifen noch nach seinem Werthe

schätzen. Eigentlich war ja Paganini ein Vielzufrühgeborener

wie Goethe. Seine Nervenbefchaffenheit und seine ungeheure

suggestive Kraft hätte zu anderen Zeiten ganz andere Dinge

bewirkt. Aber selbst in einer Zeit der kühlen Abstraction

und der erstarrten Lehrbegriffe hat Paganini aus seinen

Nerven heraus gesiegt. Seine Triumphe waren lauter Neroen-

triumphe. Ein Paganini von heute würde übrigens gar nicht
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Violine spielen, sondern etwas weit Moderneres thun, z. B.

einem Barbey d'Aurevilly oder d'Annunzio Modell sitzen zu

ein paar gespenstisch-schaurigen Romancapiteln, in denen es

möglichst psychopathisch zuginge. Oder er würde Geigen

bauen, die unseren modernen Klangdurst befriedigen tonnten;

er würde ein Tonsucher und Finder sein, ein genialer Teufel,

den wir aber gar nicht als Teufel empfänden, sondern bloß

als Genie.

Wir haben früher von Spohr gesprochen, als dem

grüßten deutschen Geiger und Geigencomponisten seiner Zeit.

In der That hat Spohr die Lebenszeit der Geige beträchtlich

erweitert durch sein classisches Spiel und durch Zahl und

Werth seiner Compositionen. Indem er unaufhörlich den

vollen Strom seiner Erfindung auf die Geige niedersprudeln

ließ, schuf er ein mächtiges Stück classischer Geigenliteratur.

Seine Zeitgenossen Andreas Nomberg und Maurer ver

schwanden neben ihm: Franz Bendll, Quanz und Stamitz

vergaß man seinetwegen. So groß war sein Einfluß, daß

sich an solidem Ruhm mit ihm nur Tartini messen kann,

dessen Bogen drei Reiche beherrschte, dessen Beispiel in der

ganzen Welt Nachahmer fand. Und nun müssen wir es er

leben, daß Spohr's ungeheure und. wie es schien, unerschütter

liche Popularität langsam versickert, während Paganini von

Neuen, aufzuglänzen beginnt. Ist das nicht symptomatisch?

Gewiß. Es beweist, daß Spohr die natürliche Leistungs

fähigkeit der Geige in jeder Richtung erschöpft hat und daher

hier nichts weiter zu thun übrig blieb. Wäre dies möglich

gewesen, so hätte unbedingt Joachim Spohr's Nachfolger

weiden müssen. Immerhin ist es ein unermeßlicher Glücks

fall, daß so spät nach Paganini noch ein Joachim möglich

wurde, ein Mann, der die Errungenschaften der italienischen,

französischen und deutschen Meisterschulen in sich vereinigte,

um mit deren Mithülfe eine neue Persönlichkeit von indivi

duellstem Reiz zu formen. Joachim war die Natur, in die

alle alte Geigencultur einmünden konnte, wie in ein natür

liches Bett. Mit Schätzen von Vergangenheit beladen, blieb

er doch immer Gegenwart und Behorcher der Zukunft. Was

er erhorchte, hat er deutlich ausgesprochen durch die Richtung,

die er seinen Schülern gab, und der er in späteren Jahren

selbst folgte. Joachim hat sich aus der stachen und beengten

Virtuosensphäre allmälig zurückgezogen auf das Gebiet guter

Musik, die er allerdings in den letzten Jahrzehnten nur im

Vereich der Kammermusik fand. Er wurde nicht nur Haupt

von Quartetten, er wurde in erster Linie Ouartettfpieler,

mit gelegentlichen Ausflügen in das solistische Gebiet. Das

war nur natürlich, denn Joachim war von Hause aus ein

zu guter Musiker, um den Verfall der Violinvirtuosität nicht

zu bemerken. Deßhalb führte er seine besten Schüler rasch

und sicher der Kammermusik zu. Die besten Quartettspieler

sind entweder Schüler Ioachim's oder doch von seinem Geist,

seinen Anschauungen beeinflußt. Hier ist Leben, bewies ihnen

der Meister, denn hier ist eine lebendige Literatur.

So geht das Sologeigcnspiel seinem Ende entgegen aus

Mangel an einer neuen Literatur. Die Virtuosen beschul

digen die Componisten, die nichts für die Geige schreiben,

denn Concertc von Bruch und Goldmart, ein paar Stücke

von Saint -Sasns bilden zusammen noch keine Literatur.

Sie Alle denken nicht aus der Seele der Geige heraus; sie

schreiben Dinge, die oft der reine Verrath an der Geige sind.

Wenn man sie beschuldigt legen sie alle Schuld auf die Geige

selbst. Wie soll man für ein Instrument schreiben, heißt es, auf

dem man nicht modern sein kann, ohne mißklingend zu werden?

Die Geige setzt dem schaffenden Musiker von heute Schranken

entgegen, die um so unübersteiglicher sind, als sie den Reiz

und Vorzug des Instruments bilden. Die guten Töne der

Geige wohnen so enge beisammen, in den mittleren Lagen,

daß die Weitgriffigkeit, dieser vornehmste Erwerb der Modernen,

von selbst ausgeschlossen ist. Das wußten die älteren Com

ponisten sehr gut und unternahmen nichts gegen den Geist

des Instruments. Sie gingen weder zu hoch hinauf, noch

zu tief hinunter: sie mieden sowohl die Schnarr» als auch

die Quietschregion. Der Erste, der den Gegenschlag führte,

war der Decadent Paganini. Er ist auch der Vater aller

Decadenten geworden, von Sivori, Ole Bull und — Schcller

bis Cesar Thomson, Jan Kabelit u. A. m. Paganini's hals»

brecherische Künste, die angeblich eine Bereicherung und Er

weiterung bedeuteten, waren sämmtlich gegen die Geige ge

richtet. Er war ihr Feind, der sie zu satanischen Leistungen

zwang: zu Doppelgriffen, denen ihr zarter Bau nicht Smnd

hielt, zu Flageolctteuseleien, die einer ganzen Generation den

Athem verschlugen, zu Passagen, die weit über die Leistungs

fähigkeit der Applicatur hinausgingen, endlich zur sinnlosen

Nachahmung der verschiedensten Instrumente. Dieser Lnxus

an Technik, die keinem Bedürfniß entsprang und zu keinem

wirklichen Fortschritt führte, war das erste Zeichen jenes

Niederganges, den die Welt jetzt mit ansieht. Ein edles

Instrument geht seiner Selbstherrlichkeit verlustig, die es

durch drei Jahrhunderte behauptet, um nur als Theil eines

Ganzen weiter zu leben. Es ist beinahe wie eine Nach-

ahmung moderner Staatenbildung. Der Kleinstaat geht unter

in der Großmacht, das Einzelinstrument verliert sich im

Orchester. Das beweist eine gesunde Rückkehr zum Natür

lichen, zur Natur, die ja auch nicht Selbstzwecke kennt, Dinge,

die sich selbst verherrlichen, sondern nur ein Unterordnen,

ein Ineinandergreifen, dessen Frucht die Gesammthcit ist.

Ein letztes wuchtiges Wort in Dingen der Geige hat

Brahms gesprochen. Er sprach es, indem er sein Violin-

concert schrieb. Ein Wiener Kritiker (Ludwig Speidel) meinte,

dieses Concert sei nicht für, sondern eigentlich gegen die Geige

geschrieben. Das ist wohl die grimmigste Verurtheilung der

Sologeige, die je geschrieben worden. Es war Brahms Zweck,

mit seinen dornigen Schwierigkeiten die Spieler abzuschrecken,

er wollte parodistisch darthun, wie sehr Zeitgeschmack und

Geigenmäßigteit einander zuwiderlaufen. Es ist gelungen.

Brahms hat mit einem Hiebe den Stamm umgehauen, den

schwächere Hände langsam Stück für Stück durchgesägt hätten.

Talleyrand als dramatischer Stoff.

Von Gottlieb Daum.

(Schluß.)

Der dritte Act: Napoleons rechte Hand. Der ehemalige

Bischof absolvirte seine diplomatische Lehrzeit. Wie er schon

damals seinem berühmten Ausspruch, daß die Sprache nur

ein Mittel zum Verbergen seiner Gedanken sei, nachzuleben

begann, beweist die folgende Anekdote. Der spanische Ge

sandte, Chevalier d'Azara, hatte durch Bestechung die Mit

wissenschaft an einem vom Consul und seinen Ministern Talley

rand und Fouche streng geheim gehaltenen Project erlangt.

Die Polizei bekam Wind davon, und Talleyrand's alter Freund

Fouche wußte nichts Eiligeres zu thun, als dies dem ersten

Consul mitzutheilen. Bonaparte ließ seinen Premier kommen

und machte ihm Vorwürfe über den Verrath oder wenigstens

die Indiscretion seiner Agenten. Talleyrand erholte sich

schnell vom ersten Schrecken und meinte, nichts sei leichter,

als Alles wieder in Ordnung zu bringen. Sogleich fuhr er

zum spanischen Gesandten und sagte nach den üblichen For

malitäten, er habe ihm ein beide Cabinette interessirenbes

Project vertraulich mitzutheilen. Er vertraute ihm hierauf

Alles an, was der Gesandte längst wußte, so daß dieser keinen

Augenblick zweifelte, alle mit so ungewohnter Offenheit ge

machten Mittheilungen seien ebenso falsch, wie die früher

erkauften gleichlautenden Documente. Er meldete also unver

züglich durch einen Courier nach Madrid, die Tags vorher
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abgeschickten Depeschen seien als apokryph zu betrachten.

Dieses diplomatische Kunststück pflegte Talleyrand später

gerne zu erzählen und mit dem klassischen Citat zu beschließen:

Nn nie äsßuigant moins ^e Ie8 tromrie mieux.

Es liegt auf der Hand, daß durch solche Talentproben

Talleyrand dem ersten Consul werthvoll wurde. Leider

debütirte Bonaparte als Selbstherrscher der Republik mit der

Ermordung d'Enghien's. Talleyrand hat in dieser Tragödie,

seinem vorsichtigen Charakter gemäß, wahrscheinlich keine

active Rolle gespielt. Jedenfalls lehnte er den ihm von

Freunden zugemutheten Rücktritt mit den Worten ab: „Wenn

Bonaparte sich eines Verbrechens schuldig gemacht, so ist dies

für mich kein Grund, mich einer Dummheit schuldig zu

machen." Von Jena bis Tilsit war er im Gefolge des Kaisers

und die Seele aller Unterhandlungen. Die Neuorganisation

von Italien und Deutschland ist sein Werk. Wenn Napoleon

einen fremden Diplomaten ausholen wollte, ließ er den mit

allen Feinheiten der Sprache und des Instincts bewanderten

Minister rufen. Ihm vertraute er seine geheimsten Gedanken

und Pläne an, und wenn er auch Talleyrand's Charakter

mißachtete, so bewunderte er bis zum Tode seine außerordent

lichen Fähigkeiten. — Die schwache Seite des großen Diplo

maten war seine Geldgier. Seine hohe Stellung betrachtete

er als eine Goldminc. Er war der Bestechung zugänglich.

Seine Gefälligkeit wollte er nicht nach der Tradition in

Tabaksdosen und Brillanten belohnt haben, sondern in klingen

der Münze. Graf Senfft versichert freilich, Talleyrand sei

selbst durch die grüßten Summen nicht zu bewegen gewesen,

seinem Herrn schädliche Interessen zu begünstigen; er habe

stets zum Frieden gerathen und aus diesem Grunde den Polen

seine Unterstützung verweigert, obwohl ihm die Schlachzizen

vier Millionen Gulden boten. Dagegen wurden die kleinen

deutschen Fürsten, deren Schicksal in seine Hand gegeben war,

furchtbar geschröpft. Für die Unterhandlungen von 1806,

die den Frieden von Posen herbeiführten, erhielt er eine

Million Francs, und er selbst schätzte später die von großen

und kleinen Mächten erhaltenen „Oouoeui-3" auf sechzig

Millionen. Napoleon wußte dies Alles und ließ es geschehen.

In Mainz fragte er den Konig von Württemberg: „(Arabien

IÄ1e?r»nä vou8 «,-t-it coute?" Vielleicht war ihm diese

Habgier gerade erwünscht, um den sonst zuverlässigen Diplo

maten an sich zu fesseln. Ueberdies verlieh er ihm den Titel

eines Fürsten von Bencvent, den Talleyrand mit auffallender

Glcichgiltigkeit empfing. „Nennen Sie mich nicht Hoheit",

sagte er zu Gagein, „sondern einfach Monsieur Talleyrand;

vielleicht bin ich mehr als eine Hoheit, vielleicht weniger."

Angeblich aus Gesundheitsrücksichten, aber wie Napoleon ans

St. Helena versicherte, wegen scandalöser Bestechungen, trat

Talleyrand nach dem Tilsiter Frieden mit dem Titel eines

Vicc-Großwahlherrn von seinem Posten zurück. „0'e3t un

viee cle plus", sagte sein gleichzeitig entlassener Antagonist

Fouche, „6»N8 ls uomvrs cel» ne pai-altr» r>»8". Gleichwohl

verblieb er im, kaiserlichen Rath und stimmte, obschon er für

die Vertreibung der Bourbuns war, doch gegen den spanischen

Feldzug, gegen die Beraubung des Papstes und gegen die

Verbindung mit dem Hause Oesterreich. „Meint man denn",

pflegte er malitiüs zu sagen, „das Haus Habsburg fühle sich

durch eine Heirath mit dem Hause Vonaparte geehrt? Gebt

ihm lieber seine Provinzen wieder". So kam es, daß er zu

letzt in Ungnade fiel und sogar die Großkammerherrenwürde

wieder aufgeben mußte. Sein socialer und sogar politischer

Einfluß blieb aber nach wie vor bedeutend. Sein Salon

wurde bald zu einer Art Huf, der dem kaiserlichen Concurrenz

machte. Zwar hörte er nicht auf, Napoleon und den beiden

Kaiserinnen die Cour zu schneiden, doch Napoleon begegnete

ihm und seinen Anhängern nur niit dem größten Mißtrauen

und Nerger. Vielleicht entsprang dies der richtigen Erkcnnt-

niß, daß allen seinen Thaten von mm an das Bleigewicht

diplomatischer Vernunft fehlte. „Napoleon", pflegte Talley

rand zu sagen, „war verloren vom Tag an, wo er eine

Viertelstunde früher thun tonnte, was ich bewirkte, daß ei

es eine Viertelstunde später ausführte".

Vierter Act: Der Königsmacher. Trotzig stürzte sich

Napoleon in den russischen Feldzug und berief feinen

Diplomaten erst, als der Untergang begann. Er bot ihm

das Portefeuille wieder an, aber nur unter der Bedingung,

daß er Rang und Gehalt des Vice -Großwahlherrn aufgebe.

Talleyrand erkannte augenblicklich, daß Napoleon ihn wieder

abhängig machen wollte und antwortete stolz: „Hat der Kaiser

Vertrauen zu mir, so soll er mich nicht dcgradiren; vertraut

er mir aber nicht, so soll er mich nicht anstellen." Es kam

zu heftigen Scenen. Nach der Schlacht bei Leipzig versammelte

Napoleon seinen Stab und klagte Alle des Verraths an.

Dann ging er auf Talleyrand zu und apostrophirte ihn

folgendermaßen: „Und Sie . . . wetzhalb kommen Sie her?

Mir Ihren Undank zu zeigen? Sie stellen sich, als ob Sie

zur Opposition gehörten! Sie glaube» Wohl, wenn ich nicht

mehr wäre, würden Sie das Haupt, einer Regentschaft? Seien

Sie versichert, wenn ich gefährlich erkrankte, so würden Sic

vor mir sterben!" Talleyrand erwiderte mit der Grazie und

Ruhe eines Höflings, der eine neue Gunstbezeugung erhält:

„Sire, ich bedarf keines solchen Grundes, um von Heizen

zu wünschen, Majestät möge noch recht lange am Leben

bleiben!" Napoleon stutzte einen Augenblick, fuhr aber dann

fort, zehn Minuten lang mit den ärgsten Beleidigungen gegen

ihn zu wüthen. Er beschuldigte ihn des Verraths, des Meineids,

legte ihm den spanischen Feldzug zur Last, machte ihn für

alles Unglück in Rußland verantwortlich und nannte ihn den

Mörder Enghien's. Unterdessen stand Talleyrand neben dem

Cllinin und schützte sich mit seinem Hute gegen die Hitze

des Feuers. Er rührte kein Glied, verzog keine Miene.

Wer ihn sah, hätte nicht im Geringsten vermuthet. daß der

Kaiser mit ihm sprach. Sein ewig gleiches Gesicht war su

thcilncchmlos, daß nichts darauf zu lesen war; ganz wie

Murat von ihm zu sagen liebte: „Man kann ihm hinten

einen Fußtritt geben, ohne daß es sein Gesicht vorne vcr°

rathen würde." Als endlich Napoleon hinausging und mit

Heftigkeit die Thüre zuschlug, da ergriff der Fürst ganz ruhig

den Arm eines Collegcn und hinkte die Treppe hinab. Er

wußte auch hinter seinem Schweigen besser als irgend Jemand

seine Gedanken zu verbergen. — Durch solche Auftritte wären

selbst charakterfestere Freunde abgestoßen worden. Talleyrand

sah den „Anfang vom Ende" voraus und fühlte nicht den Be

ruf, sich unter Ruinen mit begraben zu lassen. Sein häufiges

Drängen, um jeden Preis mit den Alliirten Frieden zu schließen,

war von Napoleon mit Hohn erwidert worden. Jeder Ver

zug mußte die Bedingungen erschweren und die Opfer ver

größern. Talleyrand kehrte also nach Paris zurück, um ge

legentlich mit den Alliirten zu unterhandeln. Er sandte

Vitrolles in's Lager der Verbündeten, um ihnen mitzutheilen,

sie würden in Paris, falls sie nicht gegen Frankreich, sondern

nur gegen Napoleon Krieg führten, gute Freunde finden.

Der Verrath nahm seinen Anfang.

In Paris commandirte Joseph im Namen seines Bruders;

bereits waren der Erzkanzler, die Minister und viele Regierungs

mitglieder auf Napoleons Befehl nach Blois gezogen. Die

Kaiserin ließ durch die Herzogin von Montebello Talleyrand

fragen, um wieviel Uhr er ebenfalls dahin abzureisen gedenke.

„Du lieber Gott", antwortete der Fuchs, „das weiß ich noch

nicht; die Wege sind überfüllt, aber ich werde nachfolgen."

Dann begleitete er die Herzogin bis zur Treppe, drückte ihre

beiden Hände und sagte gerührt: „Meine gute Herzogin, seien

Sie überzeugt, daß das kaiserliche Paar das Opfer einer

abscheulichen Intrigue ist!" Hierauf ging er in seine Gemächer

zurück, um sich zu überzeugen, daß nichts zum Empfange des

Kaisers Alexander fehlte. Eine Stunde später fuhr er in

seinem Staatswagen mit Eclat zur Barriere de l'Etoile.
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„Ihre Pässe", rief die Wache. — „Es ist der Vice- Großwahl

herr!" gaben die Lakaien zurück. — „Passirt!" — „Nein",

sagte der Prinz, „ich habe keinen Paß und will das Gesetz

nicht übertreten." Er kehrte in sei» Hotel zurück — als der

wichtigste Repräsentant von Frankreich.

Vis zur Ankunft des Kaisers von Rußland und wohl

auch noch später war seine Wohnung der Sammelpunkt von

mtilinarischen Existenzen, darunter der berüchtigte Marquis

Maubrcuil, der beim Einzug der Alliirten das Krcnz der

Ehrenlegion an den Schweif seines Pferdes gebunden und nin

die Statue Napoleons einen Strick gezogen hatte. In dieser

unheimlichen Gesellschaft konnte man wahre Mörder-Dialoge

hören. „Wieviel wollen Sie für den Streich?" — »Zehn

Millionen." — „Eine Kleinigkeit, wenn es Frankreich von

einer solchen Geißel zu befreien gilt!" Der Polizeiprä fcct

Ängles mußte Maubrcuil eine zweideutige Vollmacht aus

stellen und eilte gleich darauf zu Tallcyrand, ob er sie

denn wirklich befohlen habe. Der Mephisto antwortete mit

seiner gleichgiltigsten Miene: „Mein Secretar ist nicht da,

um uns Aufschluß zu geben. Wollen Sie Maubreuil arre-

tiren lassen, so thun Sic es meinetwegen." Es war zu spät.

Maubrcuil war schon auf dem Wege nach Fontaincbleau.

Aber nicht Napoleon wurde sein Opfer, sondern die Königin

von Westfalen, die eben durch den Wald iü's Exil fuhr. Der

edle Marquis bemächtigte sich ihres Gepäcks, ihrer Diamanten

und einiger Geldjäcke mit 84,000 Francs.

Am 31. März 1814 hallte das Hotel Saint Florentin

von den Schritten bewaffneter Männer wider; die Schlepp

säbel rasselten über das Pflaster des Hofes, und Kaiser

Alexander von Rußland mit seinen Kosacken und der König

von Preußen mit feinen Husaren zogen in die Ehren-

Halle ein. Bald eilten auch Metternich, Ncsselrode, Pozzo

di Vorgo, Fürst Schwärzender«, und die anderen Geschäfts

träger der siegreichen Potentaten herbei zum Rcndcz-Vous im

Hause eiues Mannes, der doch nur noch ein Exministcr

war. An jenem Tage stand dieser später als gewöhnlich auf,

schminkte sein Gesicht rosa und ließ sich die langen Locken

sorgfältiger Pudern. Daun begab er sich zu den harrenden

Königen und Ministern. „Mein Herr," redete ihn der Kaiser

von Rußland an, „wir sind nach Paris gekommen, um

Frankreich und Europa den Frieden zu geben. Wir wissen

nbcr nicht, mit wem wir unterhandeln sollen, und verlasse»

uns auf Sic. Iu der einen Hand haben Sic die Napolco-

niden, in der anderen die Vourboneu : wir nehmen, was Sie

uns geben!" Der Angesprochene strahlte zum erstenmal in

seinem Leben vor Glück. Er fühlte, daß er in diesem Augen

blick den Höhepunkt seiner Laufbahu erreicht hatte. Die

Sieger beugten sich vor dem Geiste des Herrn von Tälleyrand.

Unterdessen fiel die Division des Marschalls Marmont

von Napoleon ab. Am 8, April veröffentlichte der Senat die

von Tallcyrand entworfene Constitution, wodurch eine Monarchie

unter Ludwig XVIII. geschaffen wurde. Am 11. April wurde

der Vertrag unterzeichnet, der Marie Luise und ihrem Sohne

das Fürstenthum Parma und Napoleon — das Inselchen

Elba zuwies. Dann hielt der Graf von Artois als „General-

Leuteuant des Königreichs" seinen Einzug in der Hauptstadt.

Er war dabei so gerührt, daß er kein Wort über dic Lippen

bringen konnte. Tälleyrand kam ihm zur Hülfe, indem er

für den „Moniteur" den berühmten Spruch ersann: „Endlich

sehe ich mein Frankreich wieder, und nichts hat sich geändert;

cs giebt bloß einen Franzosen mehr."

Trotzdem Louis XVIII. den Köuigsmacher zu seinem

Minister des Auswärtigen ernannte, war er doch mißtrauisch

»nd eifersüchtig auf ihn. Zwischen Beiden, die, jeder in

seiner Art, vollendete Komödianten waren, spielten sich einige

Lonversationsscenen ab, in denen der durchaus geistreiche

Monarch fast immer respcctuoll aber entschieden den kürzeren

zog. „Ich bewundere," sagte einmal der König zu ihm, „ich

bewundere Ihren Einfluß auf all' die letzten Ereignisse in

Frankreich. Wie haben Sie cs nur angefangen, um erst das

Directorium und fpäter die gewaltige Macht Bonapartes zu

stürzen?" — „Mein Gott, Sire," antwortete der Minister,

„ich habe wahrhaftig nichts dafür gethan; es muß etwas Un

erklärliches in mir stecken, das alle Negierungen in's Unglück

bringt, die mich hintansetzen." Mit dieser Ermahnung nahm

Tallcyrand vom Hofe Abschied uud reiste nach Wien, wo der

Congreß Mitte September eröffnet wurde.

Es ist bekannt, daß Tallcyrand sich dort auf der Höhe

seiner Kunst zeigte. Schon war cs ihm gelungen, Frankreichs

Einfluß auf die Unterhandlungen zu sichern und die heilige

Allianz zu sprengen, als die Nachricht von Napoleons Rück

kehr eintraf. Jetzt stob die ganze erlauchte Versammlung

auseinander; sein mühsam durch Lift aufgebautes Gebäude

brach zusammen, und von Allem blieb ihm nicht einmal sein

geflügeltes Wort: „!,« ounßr«« us m»iodß p»8, il än,u8e,"

welches er an den Fürsten le Ligne abtreten mußte. Während

Ludwig XVIII. vor dem heranziehenden „Nriganten" nach

Gent floh, begab sich sein Minister nach Karlsbad, denn nach

einem Congreß sei es eines Diplomaten erste Pflicht, seine

Leber zu pflegen. Ob er dort nur seiner Gesundheit lebte,

steht dahin; ebenso dic Wahrheit dessen, was Napoleon später

auf Sanct Helena dem Doctor O'Meam mittheilte, wonach

ihn Tallcyrand damals brieflich um Verzeihung gebeten habe.

Es ist wohl möglich, daß der Diplomat an den Wiederaufgang

des napoleonifchcn Sternes glauben mochte. Wer weiß, ob

der „Tiger" klug handelte, indem er den „Fuchs" — wie

man Napoleon nnd Tallcyrand nicht unzutreffend genannt hat

— abwies; fönst hätte vielleicht der Kaiser nicht sein ganzes

Geschick auf einen Wurf, eine große Schlacht gesetzt und

nicht nüthig gehabt, zum zweitenmal in die Verbannung zu

gehen mit den Worten: „Hätte ich Tallcyrand und Fouche

hängen lassen, so säße ich noch heute auf dem Thron."

Wohl möglich, daß Ludwig XVIII. von diesem Verrath

erfuhr, denn damals wurde am Hofe zu Gent Talleyrand's

Ungnade beschlossen. Der feine Staatsmann witterte dies

und reiste — vielleicht durch Napoleons Abweisung bestimmt

— nach Gent, .um endlich über den Wiener Congreß Vortrag

zu halten und nm die Erlaubniß zur Fortsetzung seiner Cur

zu bitten. Diese wurde ihm beinahe aufgedrängt; aber kaum

auf der Rückreise begriffen, erhielt er den Auftrag, mit dem

König in Cambray zusammen zu treffen. Der kluge Louis

mochte eingesehen haben, daß es ohne den Königsmacher ein

mal nicht gehe. Es verlautete auch, Wellington, der auf dem

Wiener Congreß ein Bewunderer Talleyrand's geworden,

habe dem von den Alliirten wieder zu Gnaden angenommenen

Exkönig gerathen, feinen vertrauenswürdigen Minister aber

mals an die Spitze des Kabinetts zu stellen. Für die vor

übergehende Ungnade rächte sich aber Tallcyrand dadurch,

daß er in seinem Proclamationsentwurf des Königs Eingestand«

niß begangener Fehler aufnahm. Dies führte zu einer, von

dem Secrctär Beugnot überlieferte» dramatischen Scene. Der

Conseil hatte sich vcrsanimelt. Als die Lectüre des Entwurfs

zu Ende, bat der König, ohne innere Bewegung zu verrathen,

den Secretar, er möge Talleyrand's Schrift noch einmal vor

lesen. Als es geschehen, beklagte sich der Herzog von Artois,

der nachmalige Karl X., daß man seinen königlichen Bruder

darin um Verzeihung bitten lasse. Tallcyrand erwiderte:

„Monsieur werden vergeben, wenn ich anderer Ansicht bin.

Ich halte diese Ausdrücke für nöthig uud gut angebracht.

Der König hat Fehler begangen, seine Umgebung hat ihn

irre geleitet; darin ist nichts zu viel gesagt." — „Soll ich

damit gemcint sein?" fragte der Herzog von Artois. „Nun,

da doch Monsieur die Rede darauf bringen: ja, Monsieur hat

viel verschuldet." — „Der Fürst Tälleyrand vergißt sich!",

— „Ich fürchte cs, aber die Wahrheit reißt mich fort." —

„Wahrlich," rief jetzt der Herzog von Berry mit mühsam

verhaltenem Zorn, „bloß in des Königs Anwesenheit dulde

ich, daß Jemand vor mir meinen Vater so behandle, und
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ich möchte wissen . . ." Bei diesen noch lauter geschrieenen

Worten winkte der König dem Herzog und sagte ruhig: „Ge

nug, mein Neffe, mir steht über das, was in meiner Gegen

wart und in meinem Confeil gesagt wird, das alleinige Urtheil

zu. Meine Herren, ich kann weder die Ausdrücke noch die

Kritik der Proclamation gutheißen. Der Redacteur soll die

Arbeit nochmals vornehmen und dabei die Schicklichkeit nicht

vergessen, die man in hohem Grade zu wahren hat, wenn

man in meinem Namen spricht." Der Herzog von Berry

deutete auf den Secretär: „Aber von diesem rühren die Unge

zogenheiten nicht her!" Der König erwiderte noch ruhiger:

„Lieber Neffe, lassen Sie gefälligst Ihre Unterbrechungen.

Meine Herren, ich wiederhole, daß ich diese Erörterung mit

großem Bedauern vernommen habe. Gehen wir zu einem

anderen Gegenstand über." Die Proclamation wurde mit

einigen unwesentlichen Aenderungen angenommen.

Fünfter Act: Apotheose und Höllenfahrt. Am 6. Juli

1815 hielten die Alliirten ihren zweiten Einzug durch die

Barriere de l'Etoile. Man bemerkte in der Wagencolonne

mitten unter erbeuteten Fourgonsmit der Ueberschrift: „Garde

Imperiale" eine den Preußen gehörige Kutsche, in welcher

eine Person sich zurücklehnte, die sich den Blicken der neu

gierigen Menge möglichst zu entziehen suchte. Es war Talley

rand; mit ihm hielt die zweite Restauration ihren Einzug.

Sogleich schickte er sich an, sein Ministerium zu bilden, in

das er auf Wellingtons Empfehlung auch seinen Feind, den

fähigen, aber intriganten Fouche, aufnehmen mußte. Aber

mit den reactionären Emigranten, die nach Talleyrand's be

rühmten Ausdruck als Ntrangers 6e I'intsrieur „nichts gelernt

und nichts vergessen", ließ sich schwer regieren, obwohl „die

Gänse das Capitol auch gerettet hätten." Ucberdies stellten

die Alliirten und namentlich Kaiser Alexander, der Talleyrand

sein Verhalten beim neuerlichen Congreß nie verzieh und ihm

seinen persönlichen Widerwillen unumwunden zu erkennen gab,

so harte Friedensbedingungen, daß der Premier seine Stelle

gerne dem Vcrtmuensmanne Rußlands, Richelieu, abtrat.

„Der paßt ja vorzüglich zum Minister von Frankreich," sagte

er malitiös, „denn er kennt am besten — die Krim." Lud

wig XVIII. belohnte seine Entsagung mit einer Iahrespension

von hunderttausend Francs und der hohen, dem Fürstenhause

von Bouillon fast erbrechtlich zukommenden Stelle eines Groß-

tammerherrn. Beim Abschiede äußerte der König: „Die

Umstände erfordern Ihre Demission, aber ich danke Ihnen

für den Eifer. Sie sind über allen Tadel erhaben und können

ruhig in Paris bleiben." — „Sire," erwiderte Talleyrand,

„ich hatte das Glück, dem König allzu gewichtige Dienste zu

leisten, um annehmen zu können, daß sie vergessen sind. Ich

sehe nicht ein, was mich nöthigen könnte, Paris zu verlassen.

Ich werde also bleiben und glücklich sein, wenn die Rathgeber

dco Königs die Dynastie und Frankreich nicht in Gefahr bringen."

Von 1815 bis 1830, also bis zur Entthronung Karls X.,

blieb Talleyrand bloßer Zuschauer beim Proceß der con°

stitutionellen Erziehung der Nation. » Ab und zu besuchte er

zwar noch die Pairskammer, wurde auch manchmal zu Rache

gezogen; fo z. B. als man in den König drang, dem Herzog

von Nrtois einen Platz in der Regierung zu geben. Der

König sträubte sich — „oe serait, »bäiciuer- — und wurde

von Talleyrand unterstützt, was diesem Vorwürfe von Seiten

des Herzogs zuzog. Der kluge Höfling erwiderte aber: „Eines

Tages wird mir Eure Majestät für dasselbe danken, was jetzt

Eurer königlichen Hoheit mißfällt."

Mittlerweile war er vom König von Neapel mit einer

reichen Dotation für das Herzogthum Venevent entschädigt

und zum Herzog von Dio ernannt worden. Man sah ihn

bei allen großen Hoffesten, wo er als Knmmerherr unbeweglich

hinter dem Stuhle des Königs saß und den kalten Blicken

seines Herrn und dem höhnischen Stolze seiner Feinde die

berühmte Reglosigkeit seines Gesichts entgegenhielt. „Nie war

ein Antlitz weniger Barometer," pflegte Lady Morgan zu

sagen. Bei Anlaß des von Chateaubriand befürworteten

spanischen Feldzuges hielt er noch eine große Rede, worin ei

denselben Ausgang wie 1789 prophezeite. Die Erbitterung

des Hofes gegen den alten Diplomaten wuchs. Man sprach

schon von seiner Verbannung, als ob man einen Pair von

Frankreich ohne Urtheil ausweisen könnte, und der König fragte

ihn pikirt: „Wann weiden Sie denn auf's Land gehen?"

„Das beabsichtige ich gar nicht," antwortete Talleyrand,

„es fei denn, daß Eure Majestät nach Fontainebleau gehen,

wo ich die Ehre beanspruchen würde, die Obliegenheiten meiner

Großtammerherrenwürde zu erfüllen."

„Nein, nein, dies wollte ich nicht fagen. Ich frage Sie,

ob Sie nach Ihrer Besitzung Valenoay abreisen werden?"

„Nein, Sire."

„So! . , . Aber sagen Sie mir doch, wie weit ist es

denn von Paris nach Valeneay?"

„Sire, es sind . . .," erwiderte Talleyrand höflich, „es

sind — vierzehn Stunden weiter als von Paris nach Gent."

Als dann die spanische Expedition gleichwohl gut verlief,

versöhnte sich der Hof wieder leidlich mit ihm. Ja, der König

nahm ihn fogar ritterlich in Schutz, als er das Ziel ver

schiedener Angriffe wurde. Als der Herzog von Fitz-James

ihn beschuldigte, Revolution und Restauration ausgebeutet zu

haben, da bemerkte er bloß zu seinem Nachbarn: „Der Herzog

hat Talent, und mit Ausnahme einiger etwas grober Kleinig

keiten ist seine Rede sogar sehr gut." Auf die Beschuldigungen

des Herzogs von Novigo, kein Anderer als Talleyrand sei an

Enghien's Hinrichtung schuld, forderte er mit würdigem Stolze

die Pairskammer auf, eine Untersuchung einzuleiten und schrieb

an den König eine zwölfseitige Rechtfertigung, die mit den

Worten anhob: ,8ire, je n'»pprenär»i lien ö, Votre Uajeüts!"

In der That wurde man gar nicht klug daraus. Einmal er

zählte ihm ein Freund, die Herzogin de Geulis habe ihn

schlecht gemacht. „Das schadet nichts," tröstete ihn Talley

rand, „von zwei Menschcnsorten darf man beschimpft werden,

ohne sich beleidigt zu fühlen, von Frauen und Bischöfen."

Gleichwohl dachte Talleyrand, man brauche sich leine Ohr-

feigen gefallen zu lasfen, wenn man zugleich Edelmann und

Bifchof sei. Als nämlich der elende Marquis de Maubreuil,

der einst Napoleon in Fontainebleau ermorden wollte, ihm

Angesichts des ganzen Hofes während der Todtenmesse für

Ludwig XVI. eine solche Maulschelle gab, daß der lahme Greis

zu Boden stürzte, da sagte Talleyrand zum Könige mit dem

Stolz eines Edelmannes, der eine Brutalität, aber keine Be

leidigung erträgt: „Sire, es war keine Ohrfeige, es war ein

Faustschlag!"

Verstimmt über den Mißerfolg seiner Rede für die Preß«

freiheit, zog er sich vom öffentlichen Leben immer mehr zurück

Er lebte von nun an meist außerhalb der Hauptstadt, die

grüßte Zeit auf seiner Besitzung Valenoay. Wenn er aber

nach Paris kam, lebte er auf sehr hohem Fuße, obschon sein

Vermögen durch das Falliment eines Banquiers stark gelitten

hatte. Umgeben von Männern der Vergangenheit und der

Zukunft, sas) er bis tief in die Nacht zunächst seinem Fenster.

War er allein, so begrub er sich in einen Berg von Zeitungen

und las mit dem grüßten Vergnügen, wie unter Karl X.

ein Ministerium nach dem anderen stürzte. Auch wiederholte

er nach Polignac's Ernennung die Prophczeihung, die er nach

dem russischen Feldzuge gemacht hatte: „Es ist der Anfang

vom Ende!" Sein Neglige war von berühmter Originalität:

ein geblümter Schlafrock und über dem kleinen, reglosen, von

langen grauen Locken umgebenen Gesicht ein Thurm von

fünf bis sechs übereinander gestülpten Wollenmützen. Bei»

ryer zählte einmal sogar deren vierzehn! Fragte man ihn als

dann um seine Meinung über irgend ein politisches Ercigniß,

so antwortete er wohl schalkhaft, indem er die halboffenen

Augen ganz zukniff: „Des Morgens habe ich eine Mei

nung, ich habe eine andere Nachmittags, aber Abends habe

ich gar keine mehr." Damals lernte er auch den von Alz
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kommenden Thiers kennen, dessen große Zukunft er mit der

ihm eigenen Diuinationsgabc uoraussagte. Später als Thiers

Minister wurde, äußerte Talleyrand zu einem Mißgünstigen,

der den kleinen Provenyalen einen Parvenü nannte: .vires

czu'il est lu-rive." Böse Zungen behaupteten allerdings,

Talleyrand habe Thiers und Mignet bloß den Hof gemacht,

um in ihrer Geschichte der Revolution gut weg zu kommen.

Obgleich Gourmand, lebte er nur mäßig und aß nur einmal

täglich. Mit Ausnahme seiner Leidenschaft für das schöne

Geschlecht, waren alle seine Freuden rein geistig, bis auf seine

Vorliebe, für das Kartenspiel. In Wien hatte er im Whist

Metternich besiegt, aber war vom Grafen Palfy geschlagen

worden, der dem Fürsten Johann von Liechtenstein an einem

einzigen Abend eine so große Summe abgewann, daß er sich

daraus ein Schloß erbauen und ausstatten konnte. „Bah,"

pflegte Talleyrand verächtlich davon zu sagen, „ein Karten

haus!" Dafür nannte man die provisorische Regierung von

1814 den Whisttifch Talleyrand's. Bequem, ja selbst faul,

blieb er bis zum Ende; immerhin gewöhnte er sich daran,

täglich einige Stunden an seinen Memoiren zu arbeiten, die

sein Charakterbild, das schon zu seinen Lebzeiten von der

Parteien Gunst und Haß entstellt war, in möglichst günstiger

Beleuchtung zeigen sollten. Ihm bangte vor dem Urtheil

der Nachwelt, namentlich wegen seines Abfalls von Napoleon.

„Ich war immer conscquent und den Personen so lange treu,

als sie der Vernunft treu blieben. Der handelt schlecht und

verächtlich, der seinen Verstand und sein Vaterland einem

noch so hochgeborenen oder genialen Menschen unterwerfen

wollte." — Und merkwürdig! Der vom Hofe verbannte oder

wenigstens gemiedene Greis, den mancher Machthaber jetzt

höhnisch als eine unschädliche Ruine ansah, spielte noch ein

mal seine Rolle als Königsmacher.

An den beiden ersten Tagen der Juli-Revolution sprach

Talleyrand wenig oder nichts, blieb ruhig zu Hause, und

entzog sich allen Besuchen. Am dritten Tage ließ er seinen

Postsccretär rufen und bat ihn freundlichst, nach Saint Cloud

zu gehen, um sich von der Anwesenheit der königlichen Familie

zu überzeugen. Der Secretär machte den gefährlichen Aus

gang und meldete, Karl X. stehe im Begriff in's Ausland zu

reisen. Talleyrand blieb zwei Stunden allein in seinem

Cabinet, dann bat er den Secretär, nach Neuilly zu gehen,

„Suchen Sie auf irgend eine Weise zu Madame Adelaide,

der Schwester des Herzogs von Orleans, zu gelangen; geben

Sie ihr dieses Stück Papier und bitten Sie sie, es nach

Lesung vor Ihren Augen zu verbrennen." Das Papier ent

hielt nur die Worte: „Madame kann zum Ueberbringer dieses,

der mein Secretär ist, volles Vertrauen haben." Dann instruirte

Talleyrand weiter: „Sobald Madame es gelesen, sagen Sie ihr,

es sei kein Augenblick zu verlieren. Der Herzog von Orleans

müsse morgen in Paris erscheinen; er dürfe aber keinen

anderen Titel annehmen, als den eines Generalleutenants

des Königreichs. Das Uebrige wird sich finden." — In der

That gehorchte der bis dahin versteckte Louis Philipp der

Weisung Talleyrand's, und das Uebrige ergab sich, wie er es

vorausgesagt hatte. Er nahm eine vom Volke ausgehende

Constitution an und wurde Bürgerkönig. Talleyrand war

einer der Ersten, der dem neuen Monarchen den Eid schwur.

„Sire," sagte er dabei, „es ist der vierzehnte, und ich bin

froh, denn dreizehn ist eine schlechte Zahl. Hoffentlich ist er

der letzte." Wie leicht er über diesen Punkt dachte, beweist

seine Definition: „Ein Treuschwur ist ein Billet, das man

an der Thüre löst, um eintreten zu können." Und als er

einst den Fromage de Brie den König der Käse nannte, dem

er sein Lebtag Treue bewahrt, da bemerkte Eugene Sue:

.Vielleicht wäre er diesem einzigen Königreich nicht treu ge

blieben, wenn er ihm Treue geschworen hätte." Zum allge

meinen Erstaunen lehnte aber Talleyrand das angebotene

Ministerium ab und ging als englischer Gesandter nach London,

um die Anerkennung der Iulimonarchie zu erwirken. Dort

gelang ihm überdies die Quadrupelallianz der westlichen con-

stitutionellen Regierungen Europas, und mit diesem Erfolge

schloß er seine diplomatische Laufbahn. Nach Paris zurück

gekehrt, wollte er von der Welt auf imponirende Weise Abschied

nehmen. Er that dies mit seiner Rede im Institut über den

eben verstorbenen Grafen Reinhard, den bekannten deutsch

französischen Diplomaten und Freund Goethe's, und hob dort

u. N. hervor, die Diplomatie sei eine Wissenschaft der Ruck-

Haltung, nicht der Hinterlist.

Bald darauf nahm seine Krankheit einen bedenklichen

Verlauf. Seine Familie bemühte sich, ihn vor dem Tode

mit der Kirche zu versöhnen, und er wollte die Unterschrift

des vom Papste selbst vorgeschriebenen Widerrufs bis zum

letzten Augenblick verschieben. Draußen im Vorsaale seines

Sterbegemachs wimmelte es um das Caminfeuer von Freunden

und Verehrern des Sterbenden. Die Thüre ging auf. Louis

Philipp und Madame Adelaide erschienen zum letzten Be

such. Talleyrand erhob sich mühsam auf seinen» Lager. Der

Etiquette gemäß unterbrach der König das Schweigen. „Es

thut mir weh, Fürst, Sie so leiden zu sehen." Talleyrand

mit seiner tiefen, starken Stimme erwiderte: „Sire, Sie sind

gekommen, das Leiden eines Sterbenden zu sehen; Alle, die

ihn lieben, können nur den einen Wunsch haben, daß es

bald zu Ende sein möge. Ich leide wie ein Verdammter."

— „Schon?" soll der König sarkastisch gesagt haben(?) Nach

einigen tröstlichen Worten wurden ihm von dem Sterbenden,

der selbst im Angesicht des Todes die Etiquette nicht ver

gaß, die Anwesenden vorgestellt. „Sire," sagte er, „heute ist

unserem Hause eine Ehre widerfahren, die in unseren Annale«

verzeichnet zu werden verdient, und deren meine Erben mit

Stolz und Dankbarkeit gedenken weiden." Als der König

geschieden war, begann die Auflösung. Während draußen im

Vorsaale das Flüstern und Plaudern wieder anhob, wurde

der Röchelnde von seiner Nichte, seiner Enkelin und dem

Abbi Dupanloup, der hier seine Bischofsmütze verdiente, auf's

Neue zum Widerruf gedrängt. Mit letzter Anstrengung

unterschrieb er ihn ohne jedes Zeichen der Reue, nur den

Seinen zu lieb. In diesem Augenblicke traten der Arzt und

die Freunde in's Gemach. Talleyrand erhob sich noch ein

mal, um die langen grauen Locken, die seinen Blick hinderten,

nach rückwärts zu schütteln und blickte befriedigt umher. Dann

fiel er zurück; sein Kopf senkte sich wieder auf die Brust;

es war vorüber. Ein Vierteljahr später wurde die einbalsa-

mirte Leiche zur Bestattung von Paris nach Valenoay über

führt. Die Kutsche glich einem Pulverwagen; es war dieselbe,

die kurz vorher die Leiche der Exkönigin von Holland, der

Mutter Napoleon's III., aus der Schweiz gebracht hatte.

Als das Gefährt den Vorhof der Kirche verließ, fragte der

Postillon, nach welchem Stadtthor er fahren müsse, um nach

Valenyay zu kommen. Eine düstere Stimme aus dem Innern

des Wagens rief die Weisung: „Barriere d'Enfer!"

So starb der Mephisto der Diplomatie.

l » l

Zeuilleton.

Aachdiuck o«r!>»!«n.

Hohes Spiel.

Von touis Touperus.

Aus dem Holländischen.

(Schluß.)

Nie Königin blieb in einer schlechten Stimmung zurück. Alles

langweilte sie. Sie empfand ein großes Verlangen nach Huldigung,

nach Vergötterung, und — es war Niemand da. Prinz Edzcno war

sehr liebenswürdig gegen sie . , . aber das genügte ihr nicht. Sie mußte
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eine» Zweck, ein Ziel hoben für ihren Ehrgeiz. Sie fühlte eine Kraft

in sich, zu herrschen, und tonnte doch nur über ihr Schloß und ihren

Vlumenball gebiete». Ans Langeweile, aus Spleen wälzte sie sich aus

ihrem Divon herum. Dan», wie in einer plötzliche» Eingebung befahl

sie Elena zu sich. Gleich darauf trat das junge Mädchen ei». An der

Thür blieb sie stehen, ehrerbietig, aber hochaufgerichtct.

„Elena", begann die Königin, „Du «erläßt mich heut Abend um

acht Uhr. Jahrelang warst Du bei mir. Ich hatte Dich lieb wie eine

Tochter . . ." Sie schwieg einen Augenblick. Elena stand in stiller Er

wartung. „Ja, wie eine Tochter", wiederholte sie wehmüthig. „Als

Kind schon hast Du mit dem König gespielt. Daß Du eine Neigung

für ihn hegtest, war vielleicht ein Perhöngniß. Aber Du hättest Dich

nicht zu vergessen brauche»! das war nicht »öthig. Du hättest nicht so

mit dem König spreche», Dich ihn, nicht oufdrängen sollen mit Deiner

roffinirten Coguettcrie. Und dennoch, wenn Du nur ein klein wenig

Reue gezeigt hättest, so hätte ich Dir «ergeben, Dich hier behalten bei

mir: ^ dazu hatte ich Dich lieb genug. Aber nach dem gestrige» Abend,

nach dem Voll, wo Du Dich i» geradezu schamloser Weise mit dem König

eingelassen, ist das unmöglich geworden. Ich habe Dich rufen lasse»,

un, Abschied von Dir zn nehmen. Für immer, Elena."

Sie sah das junge Mädchen an und wunderte sich, daß es durch

den Zoubcrklong ihrer Stimme nicht gerührt wurde. Früher wäre Elena

bei solchen Worten in Thronen ausgebrochen. Nun blieb sie unbeweg

lich stehen, mit der größten Ruhe auch auf ihrem Gesicht. Und aus

dieser Ruhe leuchtete etwas wie ein Triumph. Alezondra begriff es.

„Majestät", fprach Elena gelassen, „niemals werde ich vergesse»,

was ich Eurer Majestät zu dante» habe für alle die Gunst, die Eure

Majestät mir erwiesen haben."

„Das sind Worte, Elena, leere Worte."

„Aber ich glaube selbst, es ist besser, ich verlasse Eure Majestät."

Die Königin blickte ans. Ans ihrem Blick sprach eine aufrichtige

Wchmuth. „Nun so geh denn. Mich verläßt mein Land »nd Alles

und Jeder." Elena verstand selbst nicht, daß sie nicht in Schluchzen

ausbrach über den Schmerz ihrer Gebieterin. Sie begriff nicht, wie sie

so ruhig bleiben tonnte und so triumphircnd. „So geh denn", wieder

holte die Königin.

Elena verneigte sich stumm und zog sich zurück. Kaum war sie

gegangen, reckte sich die Königin auf aus ihrer müden Haltung, »nd

mit einem wilden Hohne lachte sie über den Triumph dieses Kindes.

Denn es war ja »ich! anders möglich. So tonnte sie sich nicht irren.

Elena und ihr Sohn hatten das Eheversprechen ausgetauscht, das war

gewiß. Der König würde diese Tollheit begehen und sich in des Kaisers

Augen unmöglich machen Er würde dem Könige, wie einem unver

nünftigen Knaben, die Thronbesteigung verbieten. Und Thracien würde

ihr dann offen stehen, es war nicht anders möglich, so mußte es

tommen . . . Sie athmet« erleichtert auf und hoffte wieder, und wieder

erschien ihr die Zutuns« in helle,» Lichte. Sie wollte Wladimir sagen,

daß sie tränt sei, daß die Undantbarleit der Mensche» sie elend gemacht

habe. Daß sie allein sein wolle in der Einsamkeit von Porös, ohne

Gäste, ohne Feste, ohne Sohn. Sie würde ihm sogen, doh er sobold

als möglich zurück müsse i« sein Land,

Longsom schleppte sich der Tag hin. Zum Diner erschien auch

die Königin, um sich vo» ihren Gästen zu verabschieden, die mit Elena

abreisen wollten. Ihr Abschied von Elena war sehr tühl. Donn zer

streuten sich die übrigen Gäste in alle Richtungen: Einige ruderte» oder

angelte», Andere machten einen Ausflug. Und während dieses stille»,

friedlichen Abends, indcß das Schloß noch im Halbduutel log, theilte

die Königin ihrem Sohne mit, daß die Uudontborteit der Me»sche» sie

tränt u»d elend gemocht habe, doß sie fort müßten, er und Brioni: aber

noch einmal beschwöre sie ihn, nicht mit Elena Pläne weitcrzuspinnen,

wie sie auch sein mochten. Es sei der Roth einer Mutter!

Ein Ausdruck heftigsten Unwillens entstellte seine Züge. „Ich

dante^Dii für Deinen Ruth, Mama . . . Aber ich habe leine Pläne,

und wenn ich sie wirtlich hätte, so weißt Du ja, daß ich doch thue, mos

ich will." Und ob sie es wußte! und gerade das war so schmerzlich für

eine Mütter. „Und ich begreife, doh Du Ruhe brauchst noch all' der

Unruhe. Wir werden übermorgen abreifen."

Do war nichts mehr zu thuni die Königin mußte ab

warten. Und am Tage der Abreife, als sie schon über ihre Hoffnung

jubelte, wurde sie noch erfreut durch die Rückkehr des Couriers »u«

Liporie». Er brachte ihr ein Schreiben des Kaisers mit, dos schi

freundschaftlich lautete. Nun in der Stille ihres Boudoirs las sie srcch

lockend das Handschreiben immer und immer wieder. Unterdessen saß

Wladimir in seinem Zimmer. Auch für ihn hatte der Courier ein

kaiserliches Schreiben gebracht. Und auch er las und las. In der

liebenswürdigsten Weise enthielt es eine Einladung des Kaisers Olhomai

an den König Wladimir von Thracien, nach Liparien zu kommen und

dort, so lange es ihm gefalle, des Kaisers Gost zu sein im kaiserlichen

Schlosse, wo man onch den Fürsten von Illyrien mit seiner Tochter zum

Besuch erworte. Longe kämpfte der junge König einen heftigen Vamp,

mit sich selbst. Sollte er seinen thörichten Plan verwirklichen und Elena

heiratheu, nur weil seine Mutter so sehr dogcgeu war? Tdcr soll!« er

der Einladung des Kaisers Folge leisten? Die Einladung lautete wohl

sehr herzlich, aber zugleich sehr dringend. Wladimir war alt genug, um

das zu verstehen. Und plötzlich mit einer Energie, die einen schauen

Gegensatz bildete zu der ihm eigenen Unbedochtsomteit, mit einer piG-

liehen Wandlung seines Deutens faßte er einen Entschluß. Kurz uni

praktisch, wie er jelber war. Er glaubte aber — nur um den 3chc!n

zu wahren — erst Brioni's Ruth einholen zu müssen. Es könnte ihm

später noch nützlich sein, wenn dieser Inlriguont hoffte, irgend welchen

Einfluß auf ihn auszuüben. Er befahl ihn zu sich, las ihm das Schreib«!

vor und fragte um seinen Roth.

„Eure Majestät können gewiß nicht umhin, dieser außerordentlich

liebenswürdigen Einladung Seiner Majestät Folge zu geben", sprach der

Höfling mit seiner matten Stimme. Der König fah ihn zweifelnd »,i.

„Meinen Sie das wirtlich, Vriani ?" fragte er, feine lleinen Augen

halb zukneifend, „Nun denn alfo, wenn Sic dieser Meinung sind!,,,'

Hierauf begab er sich, den Brief in der Hand, zu feiner Mutter. L>

fand sie strahlend in Jugend und Schönheit.

„Ich habe einen Brief von Koifer Othomor", rief sie, sobald s«

seiner ansichtig wurde, und ihre Stimme jubelte,

„Ich auch, Mama", lautete seine lakonische Antwort.

Sie erschral, denn in ihrem Brief fehlte jede Anfpiclung auf den

fcinigen. „Was fchreibt der Kaiser?" fragte sie hastig. Er überrede

ihr das Houdschreiben. Sie las »nd erbleichte. „Aber Tu willst j»

noch Thracien zurück, uicht wahr?"

„Was räthst Du mir?" Sciue Augen tniff er nun fast ganz zu

Sic zitterte wie im Fieber. I» diesem Augenblick stand cs um i!n

hohes Spiel sehr schlecht. „Ich holte dofür, doß Du diese Einladung

nicht on»chmen tonnst, Wladimir, nuu Du scho» so lange aus Thracien

fort bist. Dort erwarten Dich dringende Geschästc, die Minister,.,'

„Warten auch", ergänzte er trocken. „Ich glaube, ich »verde gehen,

Mama. Es wäre unvernünstig von mir, Kaiser Othomar zu erzürnen.'

Ihre Knice wantlen und seufzend f»nt sie auf den Tivan. Tchon im

Begriff fortzugehen, wandte er sich noch einmal um: ,4 propo», Mnm,

ich wollte Dich so gern noch etwas fragen. Würdest Du mir wohl einen

großen Gefallen erweisen?"

Sie hoßte ihn in diesem Augenblicke. „Was denn?" fragte fie.

Er fetzte sich, ergriff ihre Hand und streichelte sonst ihren schönen

Arm. Dobei lochte er und zuckte die Achseln über sich selbst. .Ich

bin lhöricht gewesen, Mama, Ich habe mich zu viel mit Elena lv

schästigt, während sie hier war. Sic hat sich alles Mögliche in den

Kops gesetzt. So ein Köpfchen ist schnell verdreht. Kurz und gut, «e

rechnet »stimmt darauf, doß ich »ach Thracien tomme. Sic den!!,

daß . . . nun ja, sie denkt, daß ich sie heirathcn werde."

So warmes olso doch wohr! dochte die Königin.
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„Nun wollte ich Dich bitten", fuhr Wladimir fort, „ob Du die

Güte hallest, ihr mal zu schreiben? Daß es natürlich nicht geht, daß

es eine Thorheit wäre , , . Schreibe ihr nur, Kaiser Othomnr würde es

nicht dulden.,. Es wäre für mich peinlich, einen solchen Brief z»

schreiben. Du wirst die Zache wohl ordnen, nicht wahr?"

Fast wäre sie in Ohnmacht gefallen; ein heftiger Schwindel befiel

sie, Ihr war, als wären seine Worte ein eiskaltes Sturzbad. „Du

bist ein schlechter Junge", slaminelle sie, „aber ich werde ihr schreiben."

„Ich bin nicht so schlecht", antwortete er gulmüthig. „Ich halte

Elena für ein sehr liebes Mädchen; ich habe auch au ciue Verbindung

mit ihr gedacht. Aber es wäre eigentlich doch zu toll, nicht wahr?"

Er lieh sie allein, denn er sah, daß sie sich nicht wohl fühlte.

Verstehen tonnte er sie nicht. Er hatte ihr Spiel nicht durchschaut.

Nur eine plötzliche Umwandlung seiner Gedanten hatte ihn vor einer

unbesonnenen Handlung bewahrt. Aber diese Wandlung hatte sie nicht

vorhergesehen, nicht vorhersehen tonnen. Sie halte ihr Spiel fein be

rechnet, aber die Wirklichteil halte sie überlistet.

Halb ohnmächtig saut sie hin. Sie hatte verloren. Mit fieber-

zillernden Hände» zerknitterte sie den Vrief des Kaisers, mit ihren

Nägeln zerriß sie die Seide des Kissens. All' ihre Hoffnung fchwand

dahin, „Das Leben ist gegen mich", murmelte sie. „Schon längst ist

dns Leben gegen mich, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Viel

leicht ein ander Mal! , . ," Und dann brach sie zusammen, und hinter

ihren in Verzweiflung vorgehaltenen Händen that sie, was sie sonst

nie that- sie weinte bitterlich,

Zwei Wochen waren seitdem verflossen. Der junge

König war nach Lipnricn gereist, und vor einigen Tagen war seine

Verlobung mit der Prinzessin von Illyrien den europäischen Höfen

notificirt worden, Sämmtliche Gäste der Königin Alexandra waren

nbgereist, auch Prinz Edznrd, Eigentlich hatte er noch länger bleiben

»vollen, doch das leere, einsame Schloß, wo sich vor Kurzem noch so

viel fröhliche Menschen zusnmmengefundeu, machte ihn melancholifch.

Und fo verließ auch er die Königin, wie Alle fie verließen,

Alexandra hatte nach Wladimir's Wunsch an Elena geschrieben.

In dem ihr eigenen stolzen, vorwurfsvollen, leicht wehmüthigen Ton

hatte sie ihr mitgetheilt, daß der König in einen! Augenblicke jugend

licher Unbesonnenheit ihr ein Versprechen gegeben habe, das er mit Rück

sicht auf sein Land nicht einlösen könne. Noch einige Worte des Vor

wurfs für Elena, nnd dann schlug sie einen anderen Ton an; sie fragle

Elena, ob sie denn gar keine Neue empfinde, und theille ihr mit, daß

sie sie genügend liebe, um ihr zu verzeihen, und daß sie sie wieder in

Gnaden aufnehmen würde, falls sie zurückkehren wolle. Deun die ver

bannte Fürstin vermißte in ihrer trostlosen Verlassenheit ihre Hofdame

schmerzlich, und sie wußte Niemand, der sie ersetzen könnte.

Elena war völlig gebrochen, und Angesichts der zu Ehren der Ver

lobung des Königs festlich illuminirteu nnd beflaggten Hauptstadt litt sie

ihre» ersten Lebensschmerz, Nein, sie wollte nicht zurück; sie wollte lieber

in Thracien bleiben und nur ihrem große« Kummer leben. Jedoch ihr

Vater, der nicht wußte, was fönst ans ihr werden solle,, zwang sie, die

Verzeihung der Königin anzunehmen nnd zu ihr zurückzukehren. Und

sie kam wieder, Aelter, gereifter, nachdenklicher, vom Mädchen zum

Weibe geworden, erfüllte sie der Anblick des großen, weißen, öden

Schlosses, wo die Königin keine Feste mehr feierte, mit tiefer Wchmuth.

Und nun erst wurde ihr so recht klar, wie die Königin alle jene Menschen

an sich zu locken gewußt hatte, aber all' die Parasiten des Genusses

gingen, sobald es für sie keinen Genuß mehr gab. Der Anblick der

Königin, die ihr wie immer majestätisch, aber traurig entgegenkam, mit

der Unbeweglichteit der Marmorbilder auf der Terrasse, rührte sie sehr,

und sie sank zu ihren Füßen hin und weinle, und die Königin schloß

sie in ihre Arme und tröstete sie. Aber Elena dachte auch nach über

die Königin und deren Benehmen, und mit Gewalt drängte sich ihr die

Ueberzeugung auf, daß die Königin nicht aufrichtig war, Sie merkte,

daß ihre fchöneu Umarmungen nur Komödie waren, die nicht von Herzen

kamen und auch «icht zu Herze» ginge». Einsam und trübe flössen die

Tage dahin; oft wechselten die beiden Frauen vom Morgen bis Abend

nur wenige Worte, Elena wurde finsterer und bitterer. Eines Morgens

ging sie langsam, wie mechanisch, zu jener mit Narzissen bewachsenen

Wiese, bis zum Strand. Sie war ausgegangen, ohne Zweck, ohne Ziel,

aber als sie das Meer vor sich sah, da überfiel sie ein »nmenloses Heim

weh und ein wildes Verlangen, sich dem verlockenden Elemente anzu

vertrauen, dns sich so ruhig und endlos ausbreitete, wie ein lnnger

Traum, in den sie sich verlieren würde. Tiefer und tiefer stieg sie hin

ab. So gelangte sie zum Meere. Hier war die Stelle, wo der König

einst badete und weit hinausschwamm. Dort, wo seine Glieder «wonnig

sich ausgestreckt, bort wollte auch sie sich ausstrecken. Aus den, Meere

stieg die Sonne, in's Meer versank sie wieder. Auch sie wollte dort

hineinsinken. Dieser Entschluß stand fest in ihr. Sie trat vor bis an's

Ufer. Doch als dann das Wasser fchäumte und hoch anffpritzte bis au

ihre Knöchel, da fcheute sie zurück. Oder sollte sie in das Meer hinein

laufen? Sie glaubte «ich», den Muth zu habe». Sie machte noch einen

Schritt, ihre Schuhe wurden naß ... Da suhlte sie es, daß ihr der

Muth fehlte, daß sie feige und schwach war. Nein, sie wollte leben

bleiben. Aber nun war sie nicht mehr das schlichte junge Mädchen,

eine Kleine im großen Leben . , .

Langsam ging sie die Anhöhe wieder hinauf. Zurück in's Schloß.

Aber sie wußte nun, daß das Lebeu nicht leicht sei, und daß man tüchtig

und stark sein müsse, um »icht unterzugehen. Sic würde es lernen,

die Königin war eine treffliche Lchrmeisterin , . , Doch nein, nein: die

hatte jetzt leine Macht, keinen Einfluß mehr; sie trug nur noch den

Titel einer Königin. Elena fühlte nun, sie tonnte bei ihr nicht bleiben.

Denn sie wollte lernen, das Spiel des Lebens geschickt zu spielen: sie

wollte gewinnen. Sie wollte die Trümpfe in die Hand bekommen,

wollte heirathen, eine gute Partie machen, Das aber würde ihr hier

auf Paxos nie gelingen. Ein ehrgeiziger Traum umfing ihre Sinne:

der König würde heirathen, der thracische Hof würde in der Pracht-

entfaltung der junge» Königin erglänzen. Und sie wollte dazu gehöre»,

wollte Hosdame sein dort. Das wenigstens war ihr der König schuldig,

daß er sie zur Hofdame feiner jungen Frau ernannte. So sollte es

sein! Hier bei der Königin Alexandra hatte sie gar keine Zukunft, Und

sie fühlte einen Egoismus in sich erwachen, der von ihrem ganzen

Wesen Besitz ergriff. Aber war denn das ihre Schuld? Nein, es war

die Schuld des kalten, herz- und licblofen Lebens. Und mit Senti

mentalitäten und Selbstmordgedanken kam man nicht weiter. Sie lächelte

bitter — über sich selbst. Nun, so würde sie eben nicht mehr senti

mental sein, sich nicht mehr «inbilden, daß Könige sie heirathen wollten.

Sie würde fortan herz- und lieblos sein wie das Leben . . .

Sie hatte das Schloß erreicht. Die Königin schlief noch. Und

Elena schrieb einen langen Brief an ihren Vater: daß sie nicht Lust

habe, auf Paxos zu bleiben und ihr Leben in der Verbannung der

Königin dahinwelken zu fehen. Daß sie andere Gedanken, andere Pläne

habe und nun energisch versuchen wolle, sie zu verwirkliche«. Daß sie

leiu Kind mehr sei, nnd daß das Leben sie gelehrt habe, dns hohe Spiel

des Lebens mitzuspielen mit den Anderen.

^Ue ge»eütllt,liebeu KlittneiluuFen , H,r»onne!ueut^ , Nummer-

l>e»t,e!lnugen st«. 8!n<I null« ^nsskus ein«» ?er»o nenn amen«

in lulreü»iren an ckon V«r1»A Her <j«^«UHf»rt tu Lyrlin ^f, 57.

Hlle auläen Inualt ckieger 2eiwl!tirift, beüüglieneu Lriele, Xreu?.-

vn,ncler,Lü<:nerelx:. (unverlangte >lanu»oript,e mit, Ii!icKport,s>)

ku äie N«H»«Non «l«r ^ll«F«nv»rt" in verlin >V, lOünxleinsO. 7.

l^ür unverlangte Nanugeripte übernimmt, wecter <ier Verlag

noou 6ie Iteäaotion irgenck welene VerbinlUionlleit,
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Anzeigen.
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Vas Reichsseuchengesetz.

Von Dr. m«ll. Alphons F»!d,

Krankheit ist immer das Product mehrerer, in verschie

dener Richtung wirkender Factoren; das lehren uns gerade

die in ihrer Entstehungsweise am genauesten erforschten In-

sectionstrantheiten. Heute giebt es nur noch wenige Vacterio-

loa,cn, die in den parasitären Organismen das einzige krankheits-

crzeugende Moment sehen; ohne den Begriff derKrankheitsanlage,

der Disposition, könnte die Wissenschaft nicht auskommen,

müßten uns die alltäglichsten Erfahrungen der Praxis un»

verständlich bleiben. Der Krankheitserreger ist allerdings das

ursächliche, das pathologische Geschehen auslösende Moment,

aber damit er im Organismus sich ansiedeln und zur Wirkung

gelangen könne, dazu müssen vorher die Bedingungen gegeben,

der Widerstand, den Körperzellen und Körpersäfte normaler

Weise dem Eindringen fremder Lebewesen entgegenstellen, muß

herabgesetzt sein. Das ist eben der Zustand, den wir „Dis

position" nennen, der Begriff, mit welchem jeder Arzt, der

individuelle Prophylaxis treibt, fortwährend rechnen muß,

wenn er auch nicht im Stande ist, den Complcx der Er

scheinungen in seine einzelnen Componenten zu zerlegen.

Disposition ist ein besonderer Ausdruck für die individuellen

Eigentümlichkeiten der Constitution, die theils erblich über

kommen, theils im späteren Leben erworben sind. Einflüsse

der näheren und entfernteren Umgebung, der Kleidung und

Wohnung, der Witterung, des Klimas, des Berufes, der ge

sellschaftlichen Sitten und Beziehungen, der Ernährung und

wohl noch eine Reihe anderer Momente bestimmen neben den

ererbten Eigenschaften den Grad der individuellen Widerstands

fähigkeit gegen krankmachende Einwirkungen, die Krankheits-

disposition.

Der Kampf gegen Krankheiten, besonders gegen übertrag

bare Krankheiten muß nach zwei Richtungen geführt werden,

er muß einerseits die Vernichtung oder Fernhaltung der

Krankheitserreger und andererseits die Verbesserung jener

äußeren Lebensbedingungen zum Ziele haben, welche die Wider

standsfähigkeit weiter Bevülkerungsschichten herabzusetzen ver

mögen. Keiner der beiden Wege darf unbegangen bleiben,

aber es ist auch kein Zweifel möglich, daß die Beseitigung

der disponirenden Einflüsse an erster Stelle stehen sollte.

Die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit einer Bevölkerung

wird immer die beste Echutzwchr bilden, namentlich gegen

diejenigen Krankheiten, über deren Entstehung und Perbreitungs-

weise wir noch unvollkommen unterrichtet sind. Freilich ist

das ein Ziel, dem wir nur ganz allmälig naher rücken

können, es schließt nicht allein hygienische Reformarbeiten

im engeren Sinne ein, wie die Anlage centraler Wasserver

sorgungen oder die zweckmäßige Organisation des Abfuhrwesens,

sondern namentlich auch Verbesserungen der ökonomischen und

socialen Lebensbedingungen, die Hebung der Volksernährung

und Volksbildung, die Fürsorge für gesunde Wohnungen,

die Bekämpfung gesellschaftlicher Unsitten und vieles Andere.

Und weil inl Grunde alle hier in Betracht kommenden Schäd

lichkeiten die Folgewirkuug wirtschaftlicher Mißstände sind,

wird schließlich ein großer Thcil der socialen Hygiene erst

mit der Lösung wirthschaftlicher und socialer Fragen seine

Erledigung finden können.

Praktisch genommen wird der Kampf gegen die Krank

heitserreger noch auf lange hinaus die Hauptsache bleiben

müssen, aber man sollte sich doch stets vor Augen halten, daß

er in gewissem Sinne nur einen Nothbehclf darstellt, denn

das ideale Ziel, die Vernichtung und Fcrnhaltung aller

Krankheitserreger, ist mit unseren unzulänglichen Mitteln doch

niemals ganz zu erreichen. Was von der öffentlichen Gesund

heitspflege heute verlangt werden kann, ist die möglichste Ein

dämmung der Seuchen auf ihren Heerd und die Verhütung

massenhafter Weiteruerschleppuug. Mau wird gut thun,

diesen Gesichtspunkt festzuhalten, wenn man sich vor Illusionen

bewahren will.

Auch der neueste Entwurf eines Reichsseuchengesetzes, der

seit kurzer Zeit dem Reichstage vorliegt, erkennt ausdrücklich

on, daß es bei der heutigen EntWickelung des Verkehrs un

möglich ist, die Verschleppung der Seuchen durch den mensch

lichen Verkehr ganz zu verhüten. Allerdings dürfe auch wieder

die Gefahr nicht überschätzt werden, sofern nur dafür gesorgt

sei, daß die erst eingeschleppten Fälle rechtzeitig erkannt und

sofort mit allen verfügbaren Mitteln unschädlich gemacht

werden. Aber gerade die Erkennung jener ersten Fälle in

einer bisher seuchcnfreicn Gegend bietet die größten Schwierig

keiten. Es weiden darum allgemeine Einrichtungen, die der

Verbreitung der Krankheitserreger ein für alle Mal gewisfe

Schranken fetzen, den besten Schutz bieten. Die allgemeine

Versorgung mit einwandfreiem Wasser und die rationelle

Leitung des Abfuhrwesens gehören zu solchen erfolgreichsten

Vorbeugungsmitteln; sie sind vielleicht wichtiger, als die

ganze Uebcrwachnng des Personen- und Güterverkehrs. In

der Begründung zn ij 34 heißt es auch, daß die Pcruoll
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kommnung derartiger Einrichtungen eines der wirksamsten

Schutzmittel gegen die Seuchen bilde!. Leider hat man aber

aus diesen Erfahrungen nicht die richtige Consequcnz gezogen,

es ist in dem betreffenden Paragraphen nur ausgesprochen,

daß die Gemeinden zur Herstellung solcher Einrichtungen

angehalten werden „können". Es wird also auf die Auf

fassung der nach Landesrecht zuständigen Behörden und auf

ihre hygienische Einsicht ankommen, ob diese Bestimmung, die

in anderer Fassung vielleicht die wichtigste des ganzen Ent

wurfes sein könnte, eine praktische Bedeutung überhaupt erlangt.

Hier hat offenbar die Scheu, im Interesse der Volkswohl-

fahrt den Commune» finanzielle Opfer aufzulegen, den Blick

der Autoren getrübt. Die gleiche Aengstlichkcit athmct auch

der 8 23, der den Landesbehürden die Befugnis; zuspricht, die

Gemeinden oder die weiteren Communaluerbände zur Her

stellung derjenigen Einrichtungen anzuhalten, die für die Be

kämpfung der gemeingefährlichen Krankheiten nolhwendig er

scheinen. Die wesentlichsten Bestimmungen des Gesetzes, die

Beobachtung, Absperrung, Isolirung, der Krankentransport,

die zwangsweise Desinfcction :c. können nur dann in humaner

Weise durchgeführt werden, wenn alle dazu erforderlichen

Einrichtungen, Veobachtungs- und Isolirungsräume, Krankcn-

transportmittel, Desinfectionsapparate ?c. von langer Hand

her vorbereitet sind. Eine schärfere Formulirung, die gesetz

liche Verpflichtung wenigstens der größeren Gemeinden, bei

Zeiten die nöthigsten Vorkehrungen zu treffen, wäre darum

sicherlich am Platze.

In dem neuen Gesetzentwurf haben nur fünf epidemische

Krankheiten Berücksichtigung gefunden, nämlich Ausfatz, Cholera,

Fleckfieber, Gelbfieber, Pest und Pocken, also lediglich exotische

Krankheiten, von denen einzelne, wie Gelbfieber und Pocken

für unsere gegenwärtigen Verhältnisse kaum in Betracht

kommen. Der Entwurf wollte nur zur Bekämpfung der

schwersten, große Ländeistreckcn überziehenden Volksseuchen,

die am ehesten einheitliche Maßnahmen nöthig machen, die

Waffen liefern; den einheimischen Infcctionskrankhciten gegen

über, die doch alljährlich zahlreiche Opfer an Menschenleben

erfordern, schien ihm ein solches Bedürfniß nicht vorzuliegen.

Sicherlich hat diese Auffassung in weitesten ärztlichen Kreisen

Befremden erregt. Die ungeheure Buntscheckigteit der in den

verschiedenen Bundesstaaten geltenden Bestimmungen, die bald

außerordentlich rigoros, bald allzu weitherzig gehalten sind,

ist sicher kein befriedigender, der Erhaltung würdiger Zustand.

Es wäre kein Schade, wenn die Gesichtspunkte, die bei Be

kämpfung dieser Krankheiten maßgebend sein müssen, einmal

von der breitesten Oeffentlichkcit zur Discussion gestellt würden.

Daß durch die einzelnen Landesgcsctzgebungen oder gar durch

polizeiliche Verordnungen überall das Richtige getroffen wird,

kann man doch kaum annehmen. Es wäre erwünscht, wenn

man sich einmal wenigstens über die Grenzen einigen wollte,

bis zu denen Eingriffe in die persönliche Freiheit des Pub-

licums und der Äcrztc nothweudig erscheinen. Daß die ein

heimischen Infcctionskrankhciten gewöhnlich nur iu beschränktem

Umfange, an einzelnen Orten und Gegenden auftreten und

bei ihrer Bekämpfung die besondere Berücksichtigung örtlicherVcr-

hältnissen erheischen, kann keinen Gegengruud bilden. Die Opfer,

die diese Seuchen alljährlich fordern, sind wahrlich groß genug,

um aller Orten eine dem heutigen Stand der Wissenschaft an

gemessene Bekämpfung zu erzwingen. Außerdem wird die

energische Seuchenbekämpfung an einem befallenen Orte immer

das beste Mittel sei», um die weitere Verbreitung zu ver

hüte»! es liegt also gewiß ei» allgemeines Interesse vor, daß

in allen Bundesstaaten zweckmäßige Bestimmungen getroffen

werden. Der Entwurf hat auch für die von ihm aufgenom

menen Krankheiten keine allgemein giltige Schablone aufstelle«

tön»en, er hat nur die äußersten Grenzen markiren können,

bis zu denen überhaupt vorgegangen werden darf und die

Ausführung iu den Einzelfällen der Einsicht der Landes- und

Vcrwllltuugsbehörden anheimstellen müsscn. In gleichem Sinne

hätten wohl auch die einheimischen Infcctionskrankhciten be

handelt werden können. Es erweckt darum den Eindruck, wie

wenn der Gesetzentwurf, der nach la»ger Verschollenhcit ziem

lich unvermuthet wieder aufgetaucht ist, gewissen äußeren Ver

hältnissen seine Beschränkung verdanke. Die furchtbaren

Wunden, die die tuberkulösen und venerischen Krankheiten

dem Nolkskörper schlagen, erheischen dringend gesetzliche Schutz-

und Sicherhcitsmaßrcgeln. Diese Krankheiten dürften in einem

Scuchengcsetze nicht fehlen; aber jeder gesetzgeberische Angriff

muß außerordentlich leicht zur Einmischung in die intimsten

Angelegenheiten des Individuums und der Familie verleiten.

Es erfordert die größte Vorsicht, hier die richtige Mittelstraße

einzuhalten. Bedenken dieser Art mögen Wohl die lange

Zügerung der Regierung veranlaßt haben, andererseits erschien

cs auch gefährlich heute, wo die Cholera wieder bis an den

Persischen Meerbusen vorgedrungen ist und die Pest an den

Thoren Europas steht, wo in einzelnen Bundesstaaten, nament

lich i» Preußen, noch ganz veraltete, durchaus uugeuügende

Vorschrift»:« Gesetzeskraft besitzen, uoch langer mit der Ein

bringung eines Seuchengesetzes zu warten. So hat man sich

de»» zu diesem Torso entschlossen, der auf keiner Seite so

recht befriedigen kann; man hat Krankheiten zusammengeworfen,

die nur das Ncußcrliche der exotischen Herkunft gemeinsam

haben und dadurch allerdings den Gesetzgeber weniger leicht

in die Gefahr bringen, partikularistische Gefühle zu verletzen.

Wir muffen uns nun freilich, wie die Verhältnisfe liegen,

auch mit diesem Bruchstück eines Seucheugesetzes zufrieden

geben und es wird die ^Aufgabe der mit der Prüfung be

trauten Commission sein müssen, wenigstens in dem eng-

begrcnztcn Rahmen etwas Brauchbares zu Stande zu bringen.

Einer Correctur bedürftig ist der Entwurf an vielen Stellen,

ich will nur noch einzelne, besonders wichtige Punkte hier zur

Sprache bringen.

Der erste Abschnitt regelt die Anzeigepflicht, die erfreu

licherweise vom Bundesrath auch noch auf andere als die

fünf aufgeführten Krankheiten ausgedehnt werden kann; nicht

nur die sicheren, auch die bloß verdächtigen Krantheits- und

Todesfälle unterliegen der Anzeigepflicht. Die praktische

Durchführung dieses Grundsatzes dürfte recht schwierig sein;

der Arzt, der in seinem Innersten einen gewissen Verdacht

hegt, wird sich doch nur schweren Herzens entschließen tonnen,

seinen Patienten den Unannehmlichkeiten einer amtsärztlichen

Untersuchung auszusetzen, er wird auch für seine eigene

Stellung fürchten muffen, wenn der Verdacht unbegründet sein

sollte. Im gegebenen Falle wäre es auch kaum möglich eine

Bestrafung durchzusetzen, denn cs ist immer mehr oder weniger

Sache der subjcctiuen Auffassung, ob gewisse Krantheits-

symptume einen Verdacht bis zu dem Grade rechtfertigen,

daß sich die Anzeige empfiehlt. Nach geschehener Meldung

hat der beamtete Arzt an Ort und Stelle Ermittelungen an

zustellen uud es muß ihm zu diesem Zwecke der Zutritt zum

Kranken oder zu der Leiche und die Vornahme der noth-

wendigen Untersuchungen gestattet werden. Auch diese Be

stimmung giebt zu manchen Ausstellungen Anlaß; nicht etwa

weil cs für den Privatarzt peinlich ist, wenn ihm ein con-

c»rrire»dcr College am Krankenbett als Autorität entgegen

tritt; solche Bedenken müßtch hinter der Rücksicht auf das

allgemeine Wohl unbedingt', zurücktreten, wenn damit eine

größere Sicherheit in der Fe'tstellung der Krankheit verbürgt

werden könnte. Aber das ist nicht der Fall: Aus eigener

Anschauung kennt die Mehrzahl der heute lebenden Aerzte,

beamtete .und uubeamtete, die in Frage kommenden Krank

heiten nur wenig oder gar nicht; die Diagnose aus den

klinischen Symptomen wird darum für beide Theile die gleichen

Schwierigkeiten bieten. Der beamtete Arzt ist durch seinen

Bildungsgang in dieser Beziehung keineswegs besser gestellt,

er überragt weder in seiner Erfahrung Iwch in der diagno

stischen Fertigkeit den ärztlichen Durchschnitt. Nun liegt

allerdings der Schwerpunkt der Diagnose nicht in den klinischen
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Symptomen, sondern in der bacteriologischcn Untersuchung

der Krankheitspröductc. Aber wenn auch in den staatsärzt

lichen Prüfungen die Kenntniß der elementaren bacteriologi-

schen Untersuchungsmethoden gefordert wird, so genügt diese

doch noch lange nicht, um in Fragen von so weitreichender^

Bedeutung eine autoritative Entscheidung zu treffen. Im

gleichen Maße wie die bakteriologische Wissenschaft mehr und

mehr ausgebaut wird, wächst auch die Schwierigkeit in der

Erkenntnis der einzelnen Krankheitserreger, ihrer Unterscheidung

von ähnlichen, verwandten aber nicht pathogeneu Organismen.

Der Amtsarzt — ich rede auch hier nur von dem Durch

schnitt — ist in der Bakteriologie wesentlich Theoretiker;

praktische Erfahrung besitzt er gewöhnlich nur so viel, als

mau in einem mehrwöchigen Feriencursus erwerben kann.

Um auf dem Gebiete der Bacteriologie in zweifelhaften Fragen

ein maßgebendes Urtheil abzugeben, dazu gehört aber ganz

entschieden eine langjährige, spccialistische Beschäftigung mit

der Materie! der sichere Entscheid kann darum nur in einem

fachmännisch geleiteten Institut getroffen werden. Die noth-

wendigen Probeobjccte zu entnehmen, dazu wird der „gewöhn

liche" Arzt wohl auch im Stande sein und man könnte deßhalb

dem Kranken in der Regel die für einen Feinfühligen keines

wegs angenehme Nothwendigkeit ersparen, einen fremden Arzt

an seinem Körper hcrnmhantiren zu laffen. Des beamteten

Arztes Hauptaufgabe sollte es dagegen sein, über Herkunft

und Verbreitung der Krankheit, über die hygienischen Verhält

nisse der Wohnung und des Wohnortes des Kranken, über

Isolirung, Desinfectionsmaßnahmcn :c. die nothwendigen Er

hebungen und Anordnungen zu treffen.

Während auf der einen Seite der beamtete Arzt ganz

unberechtigter Weise seinem Collegen von der Praxis als

Autorität übergeordnet wird, ist andererseits seine eigene

Wirksamkeit gerade dort, wo sie sich am kräftigsten entfalten

könnte, in engherzigster Weise beschränkt. Nach der eisten

Feststellung der Krankheit kann der beamtete Arzt nur im

Einverständnis; mit der unteren Verwaltungsbehörde weitere

Ermittelungen anstellen, er darf ferner nur wenn Gefahr im

Verzuge ist vor dem Einschreiten der Polizeibehörde die er

forderlichen Maßregeln anordnen und muß dieser unverzüglich

davon Mittheilung machen, damit sie, wie es in der Be

gründung so schön heißt, die getroffenen Anordnungen „mit

ihrer Autorität deckt." Worauf sich diese Autorität der hohe»

Obrigkeit in Fragen, denen sie ohne Unterstützung des Fach

mannes ohnmächtig gegenüberstände, eigentlich gründet, wird

allerdings nicht vcrrathen. Man darf freilich nicht den

Autoren des Gesetzentwurfes allein ihren Mangel an Ver

ständnis; für Stellung und Aufgaben des Gesundheitsbeamten

zum Vorwurf machen: ihre Auffassuug ist lediglich die Conse-

qucnz des auf so vielen Gebieten herrschenden Dogmas von

der juristischen Unfehlbarkeit, die alle Glieder des Bcamtcn-

körpers bis zum letzten Nachtwächter herab mit den Strahlen

ihrer höheren Einsicht erleuchtet.

Mit den Schntzmaßregeln gegen die Verbreitung der

Seuchen wird man sich im Allgemeinen einverstanden er

klären tonnen; sie entsprechen den gegenwärtig herrschenden

Anschauungen und sind auch weit genug gefaßt, um in der

praktischen Ausführung den Fortlchrittcn der Wissenschaft

folgen zu können. Es kommen h^er in Betracht die Beob

achtung kranker, krankheits- und ach'tcckungsverdächtiger Per

sonen, ihre Absonderung uud nöthigclnfalls zwangsweise Ucbcr-

führung in ein Krankenhaus oder in andere, eine Ab

sonderung gestattende Räumlichkeiten, die Beaufsichtigung und

Beschränkung gewisser gefährlicher Gewerbebetriebe, die Uebcr-

mnchung des Personen-, Waaren- und Tchifffahrtveikchrs,

die Controllirung des Betricbspersonals, der Ausschluß kranker

und trankheitsveidächtigcr Personen von der Beförderung, die

Abweisung von Effecten, die als Träger des Krankheitsstoffes

verdächtig sind, die Räumung von Wohnungen, die zwangs

weise Vornahme der Desinfcctiou u. f. w Gerade in der

letzteren Beziehung war es uothwendig, dem Uebereifer und

der vielgeschäftigen Acngstlichkcit untergeordneter Stellen

Schranken zu ziehen, um jene empfindlichen Belästigungen und

schweren materiellen Schädigungen des reisenden Publicums,

wie sie zur Zeit der Hamburger Cholera-Epidemie vorgekommen

sind, in Zukunft zu verhüten. Gegen verdächtige Wuarcn

sollen im Allgemeinen nur Ausfuhrverbote erlassen werden

und die Desinfection von Waaren und Reisegepäck darf nur

dann stattfinden, wenn die Gegenstände als Träger des An-

stecknngsstoffes verdächtig sind, d. h. bei Chulera, Gelbfieber

und Aussatz nur, wenn die Vcrmuthung einer Insertion

näher begrüudet erscheint, während bei Fleckfieber, Pest und

Pocken mich schon die Thatsache genügt, daß ein Kranker

mit den Gegenständen in Berührung gekommen ist. Dem

Bundesrat!) sind noch Vestimmuugcu vorbehalten über die

Behandlung von Leichen, die Vertilgung von Ratten, Mäusen

und anderem der Ansteckung verdächtigen Ungeziefer, fowie

die Anordnung von Sicherheitsmaßrcgeln bei Vornahme

wissenschaftlicher Untersuchungen an Krankheitserregern.

Auffällig erscheint es, daß der § 16 nur jugendliche

Personen, in deren Behausungen Erkrankungen vorgekommen

sind, vom Schulbesuch ausschließen will; das Lchrpersonal

dürfte doch in folchen Fällen nicht weniger austeckungsgcfährlich

sein. Daß der Vollzug der im Gesetze enthaltenen Bestim

mungen im Gebiete des Verkehrs- und Heerwesens den Ve«

tricbsbehürden, bezw. den militärischen Commandostellen vor

behalten ist, dürfte im Intereffe sowohl der militärischen

Disciplin als der geordneten Leitung des Verkehrswesens ge

rechtfertigt sein. Völlig unverständlich erscheint es aber, daß

das Verbot der Abhaltung von Messen, Märkten und Menschen

ansammlungen überhaupt auf Truppenübungen keine Anwen

dung finden foll. In der Begründung heißt es zwar, es

fei Aufgabe der militärischen Befehlshaber und Behörden,

unter eigener Verantwortlichkeit darüber Entscheidung zu

treffen, inwieweit solche Uebuügen mit der Rücksicht auf den

Gesundheitszustand der Truppen und auf das öffentliche

Wohl vereinbar sind; es ist aber nicht abzusehen, warum

Maßnahmen, die sicherlich nur aus zwingenden Gründen für

die gefammte Civilbevölkerung eiues Landes angeordnet wurden,

noch der besonderen Erwägung militärischer Befehlshaber in

Bezug auf ihre Nothwendigkeit unterliegen sollen. Es scheint

fast, wie wenn in der Stufenleiter der Autoritäten die mili

tärische noch über der juristischen stehen sollte.

Das sind im Ganzen die wichtigsten Punkte, die zur

Kritik herausfordern und es bleibt auf's Innigste zu wüuschen,

daß die von verschiedensten Seiten erhobenen Einwände nicht

allzu leichtherzig bei Seite geschoben werden, nur damit ein

Seuchcngcsctz überhaupt zu Stande komme. Iu jedem Falle

kann der Entwurf nur als eine Abschlagszahlung hinge

nommen werden, als der erste Anlauf zu einer viel weiter

in's Einzelne durchzuführenden Seuchengesetzgcbung. Ganz

abgesehen von den übrigen einheimischen Infectionskrank-

hciten sind Tuberkulose und Syphilis so furchtbare gesell

schaftliche Ucbcl, daß energische Abwehrmaßrcgcln uubedingt

geboten sind. In der Bekämpfung der Tuberkulose deu Pri

vaten Wohlthätigkeitsbcstrebungcn die Hauptarbeit zu über

lassen, wäre ebenso verkehrt, wie wenn mau die Eindäm

mung der venerischen Krankheiten, die doch nur auf der

Grundlage internationaler Vereinbarungen möglich ist, von

den Landesgcsetzgcbungcn erwarten wollte. So spröde die

Materie auch ist, die Neichsregicruug wird sich auf die Dauer

der Pflicht nicht entziehen können, ihr näher zu treten. So

lange das nicht geschehen ist, wird die Gesellschaft gerade

gegen die tückischsten unter den gemeingefährlichen Krank

heiten des ausreichenden Schutzes crmangeln.
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1

tleversehung der jüdischen Geheimschriften.

Die Ermordung des Gymnasiasten Winter zu Konitz in

Westprcußen hat bei der eigenthümlicheu Art und Weise, wie

der Mord vor sich gegangen sein muß, in einigen Kreisen den

Verdacht erregt, daß es sich um einen jüdischen Ritualmord

handelt. Dadurch ist denn die ganze Frage nach dem Vor

kommen und NichtVorkommen von Ritualmorden einmal wieder

brennend geworden, und wieder einmal wird das Verlangen

gestellt, die jüdischen Geheimschriften zu übersetzen.

Dem gegenüber wird behauptet, daß die Juden nicht im

Besitz von Geheimschriften sind, daß ihre Rcligionsurtundc

das Alte Testament ist, und daß Alles, was darüber hinaus

geht, für das heutige Iudenthum nicht mehr rechtsverbindlich

ist. Dem gegenüber steht aber das bestimmte Zeugniß jüdischer

Religionslehrer, nach dem der Thalmud noch in allen seinen

Forderungen anzusehen ist als die Summe göttlicher Offeu-

baruugen an Mose, mündlich überliefert durch die Aeltesten

des Voltes und alfo auch bindend für die Juden, und daß

der Schulchan Aruch anzusehen sei als die Summe des noth«

wendig zu Haltenden. Wenn überhaupt der Thalmud für das

heutige Iudenthum nicht rechtsverbindlich ist, warum studiren

ihn denn die Juden und namentlich die jüdischen Rabbinen

so eifrig? Ans rein historischem Interesse doch gewiß nicht.

Nun sind freilich weder Thalmud noch Schulchan Aruch

das, was man im strengsten Sinne des Wortes Geheimschriften

nennt. Sie sind im Gegentheil eigentlich Jedermann zu

gänglich. Wenn trotzdem kein Religions- und Nechtsbuch

der Welt Andersgläubigen so unbekannt ist, wie der Thalmud,

so liegt das zum Theil schon an der junghebräischen, mit

aramäischem und chaldäischem Sprachgut stark vermengten

Sprache, die auch Demjenigen nicht ohne Weiteres verständlich

ist, der das Althebräische versteht. Dabei ist in manchen

Partien die Satzconstruction eine so verzwickte, und es sind

Form lind Redewendungen so eigcnthümlich, daß die be

treffenden Abfchnitte nicht leicht zu verstehen sind. Manches

ist wieder so langathmig und weitschweifig und den behandelten

Gegenstand fo wenig fördernd, daß ein mehr als gewöhnliches

Maaß von Geduld dazu gehört, es nur zu lese», geschweige

denn, es zu verstehen. Es gehört der ganze Scharfsinn des

nachchristlichen jüdischen Rabbinismus dazu, der hiuter dem

Nichtigsten noch große Geheimnisse vermuthetc und fand, der

nach Jesu Ausspruch Mücken seihte und Kameclc verschluckte,

um solch ein Werk zu Stande zu bringen.

Uebcr die Entstehung des Thalmud tonnen wir uns hier

nur oberflächlich auslassen. Der orthodoxe Jude betrachtet

ihn als eine von Gott dem Mose geoffcnbartc genaue Aus

legung des Gesetzes. Mose habe diese Auslegung dem Aharon,

dieser sie seinen Söhnen und diese sie den Aeltesten des Volkes

mitgetheilt. Durch öftere Wiederholung sei denn diese Aus

legung dem Gedächtnis) der Aeltesten eingeprägt worden. Von

Geschlecht zu Geschlecht sei sie weiter überliefert worden, von

den Aeltesten aus die Propheten, von den Propheten auf die

Männer der großen Synagoge, bis man im Zeitalter nach

der Zerstörung Jerusalems durch Titus anfing, Einzelnes

aufzuzeichnen. Die cndgiltige Redaction geschah um das Jahr

200 durch Rabbi Iehuda Ha-Nasi. Was fo entstand, nennt

man die Mischnah. Sie ist das Bekannteste und Verhältnis)»

mäßig Genießbarste am Thalmud, am leichtesten verständlich

und enthält Ansichte» und Moralsätze, mit denen auch wir

uns einverstanden erklären tonnen. Weit umfangreicher als

die Mischnah ist die Gemara, die eine Erklärung der Mischnah

ist. Es liegt im Thalmud eine doppelte Gemara vor, eine

kürzere und ältere jcrusalemitischc und eine längere und jüngere

babylonische. Hier werde» die Ausdeutungen des Gesetzes

in der Mischnah durch Aussprüche und Ansichten verschiedener

Rabbinen weiter erklärt uud der ganze Ertlämngsapparat

wächst an Stellen iirs Ungeheure, wodurch das Ganze dann

manchmal eine» Charakter annimmt, der es für den modernen

Leser unendlich langweilig erscheinen läßt. Damit ist nun

die thalmudistische Literatur nicht am Ende. Das ganze

Mittelalter hindurch ist am Thalmud weiter erklärt worden, nur

daß diese Erklärungen einen mehr profanen Charakter tragen

und natürlich in den Thalmud selbst nicht aufgenommen meiden.

Die jüdische Tradition über die Entstehung der Mischnah

ist wissenschaftlich unhaltbar. Die moderne Bibellritit spricht

dem Mofe die Urheberschaft des sogen, mosaifchen Gesetzes

entweder ganz ab oder beschränkt die Thätigkeit Mose's als

Gesetzgeber um ein Erhebliches. Selbst aber wenn die alte

Tradition Recht hätte, wenn Mose wirklich der alleinige

Gesetzgeber Israels wäre, so läßt sich die ununterbrochene

Kette: Mose-AeltesteIsraels-Propheten-Synagoge nicht wissen

schaftlich erweisen. Uebrigens haben die Propheten sich nie

als Ausleger des Gesetzes, sondern als selbslständige Männer

Gottes gefühlt. Aber auch die einzelnen Vorschriften der

Mischnah sehen durchaus nicht nach uralten Ausführungs-

bcstimmungcn zum Gesetz aus, sonderu vielmehr als Versuche,

das ganze menschliche Leben und alle menschlichen Handlungen

von der Geburt des Meuschen bis zu seinem Tode gesetzlich

zu regeln, so daß schlechterdings nichts der Willkür des Ein

zelnen überlassen blieb, sondern jedes einzelne Thun und

Lassen als geboten oder verboten bezeichnet werden konnte.

Dazn reichte nun freilich das Gefetz an uud für sich in

keiner Weise aus. Man mußte vielmehr durch kühne mehr

oder minder willkürliche Regeln aus den vorhandenen Geboten

neue ableite». Diese Regeln werden von der jüdischen Tra

dition nicht etwa auf göttliche Offenbarung zurückgeführt,

fondcru auf deu Rabbi Hillcl, einen älteren Zeitgenossen

Iefu. Waren mithin die Regeln jung, so kau» nicht das

durch diese Regeln Gefundene uralt fein. Und weil wir auch

von anderen Zeugen wifsen, daß man erst um die Zeit Christi

ansing, aus dem Gesetz neue Gebote abzuleiten, und so einen

Zaun um das Gesetz zu inachen, so kann man Wohl daraus

schließen, daß die Mischnah im Wesentlichen in den beiden

ersten nachchristlichen Jahrhunderten entstanden ist. Die

Gemara enthält auch Aussprüche aus dieser Zeit, ist sonst

aber jünger.

Um diese Zeit aber waren die Juden bereits über alle

Welt zerstreut, bei Christen und Heiden verhaßt und von

ihucn gemieden. Es wäre also vom rein menschlichen Stand

punkt ganz begreiflich, wenn der für diefe Zeit nachweisliche

und auch zu verstehende Haß der Juden gegen Andersgläubige

im Thalmud zum Ausdruck gekommen ist, wenn der Thalmud

den Juden gestattet, Andersgläubige anders zu behandeln als

jüdische Voltsgenossen. Etwas Aehnliches kommt gelegentlich

auch im Alten Testament zum Ausdruck. Jakob betrügt

seinen Schwiegervater Laban um seine besten Schafe; die

Israeliten leihen beim Auszuge aus Egypten von den Egyptern

goldene und silberne Gefäße in der Absicht, sie nicht wieder

zn geben. Das Gefühl der Auserwähltheit macht sich gegen

über Voltsfremdeit also auch auf diese Weise bemerkbar.

Man kann also, ohne das Iudenthum als solches an den

Pranger zn stellen, vermuthen, daß im Thalmud Aehn

liches befohlen oder erlaubt wird. In der That wird die

Behauptung von verschiedenen Seiten aufgestellt, daß der

Thalmud gerade deßhalb uicht einwandfrei ist, weil er den

Juden gegenüber Andersgläubigen Dinge erlaubt, die, an

Juden begangen, Sünde sind. Weiter aber schlössen sich die

Juden gerade in den Jahrhunderten, in welchen der Thalmud

entstand, fest gegen Heiden und Christen ab. Deren Schriften

wurden nicht mehr gelesen, Prosclyten wurden nicht mehr

gemacht. In solchen Zeiten hat aber gerade der Aberglaube

am meisten Raum in den Köpfen, uud es wäre gar nicht

verwunderlich, wenn irgend ein Blntaberglaube auch im

Thalmud zum Ausdruck gekommen wäre, der zum Ritual

mord führen könnte. Man bedenke doch, daß in den Tagen

Blnt als ein ganz besonderer Saft galt. Man bedenke ferner,

daß gerade der Glaube, die Jude» tudteten gelegentlich Anders-
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gläubige, um ihr Blut zu rituellen Zwecken oder als zauber-

kräftige Medien, zu verwenden, von Apion an bis auf unsere

Tage immer wieder laut gewurdeu ist. Aviv» mag seine

Kenntniß von solchen Dingen in den Hafenschcnkcn von

Alcrandrien erfahren haben und ist sicher ebenso wenig eine

glaubwürdige Quelle, wie die Erfinder des im Mittelalter

oft vernommenen Gerüchtes, die Juden hätten die Brunnen

vergiftet und dadurch die Pest verschuldet. Aber während

von Brunncnvergiftungcn heute nicht mehr die Rede ist. erhält

sich die Sage von Ritualmordcn und wird auch von solchen

geglaubt, die sonst nicht jedem Gerücht blindlings glauben.

Bewiesen ist damit nichts. Daß das officiellc Indcn-

thum Christcnblut zu rituellen Zwecken oder als Zauber-

medicin gebraucht, ist auch Wohl nicht die Meinung Derer,

die sich aus voller Ueberzcugung Antisemiten nennen und

von den Juden alles Schlechte glaubeu. Aber gewisse jüdische

Secten und Conucntikel tonnen doch immerhin irgend einen

Blutaberglauben hegen und man kann es den Völkern, unter

denen Juden leben, nicht verdenken, wenn sie darüber Auf

schluß haben möchten. Das kann aber nnr geschehen, wenn

die einschlägige Literatur Jedermann in richtigen und ver

ständlichen Übersetzungen zugänglich gemacht wird. Zu der

einschlägigen Literatur gehöre» in erster Linie der Thalmnd

nnd sc,in Auszug, der Schulchan Aruch. Dazu gehört weiter

die ganze thalmndistischc Literatur, die entweder den Thalmud

ergänzen oder erklären will, die zwar kein kanonisches An

sehen hat, aber doch die Rolle der Schriften von Kirchen

lehrern und Kirchenvätern in der Christenheit spielen. Dazu

gehören endlich wirkliche Geheimschriften, die vielleicht das

officiellc Iudenthum als apokryph verwirft, die aber bei

Secten und Couveutikeln in ähnlichem Ansehen stehen mögen,

wie z. B. die Henochbücher bei Essäern zur Zeit Jesu. Was

und wie viel von solchen Schriften vorhanden ist, weiß man

freilich nicht. Das officiellc Iudenthum lcuguet ihr Vor

handensein und kann es vielleicht auch thun, da es ihucn

nicht mehr Werth beimißt, als z, B. das officiellc Christen-

thum der fogcn. Mormoneubibcl. Andererseits berufe« sich

doch mitunter die einzelnen Inden den Christen gegenüber

auf geheime Schriften und deren Weisheit. Ob das nur

Prahlerei ist, oder ob noch etwas Anderes dahinter steckt,

müßte zuerst untersucht werden.

Das Verlangen, die jüdischen Geheimschriften, wie man

gewöhnlich Thalmud, thalmudistische Literatur und etwa vor

handene wirklich geheim gehaltene Schriften mit einem Worte

nennt, ist durchaus kein unbilliges. Den Juden ist ja auch

unsere ganze religiöse Literatur zugänglich nnd zwar in

Ausgaben, die Jedermann verständlich sind. Wir verlangen

also nur, die Juden sollen uns gewähren, was wir ihnen

und aller Welt längst gewährt haben. Eigentlich hätten die

Juden eine solche Übersetzung aus freie» Stücken veran

stalten und vorlegen müssen, als sie um volles Bürgerrecht

bei ihren Wirthsvölkern nachsuchten. Dadurch allein tonnten

sie den Nachweis liefern, daß ihre Religion es ihnen ge

stattete, Vollbürger eines fremden Staates zu werden und

allen Pflichten nachzukommen, die der Staat und seine übrigen

Bürger von ihm verlangten. Das hat man damals ver

säumt, und es ist nicht einzusehen, warum es jetzt uicht nach

geholt werden kann.

Das Verlangen hat auch gar keine judenfcindliche, anti

semitische Tendenz. Im Gcgcnthcil, ergeben die Schriften

in ihrer Uebersctznng, das; der Jude nicht berechtigt ist, die

Christen anders zu behandeln als seine Volksgenossen, daß

in ihnen nichts von Ritualmord und Blutaberglauben steht :c.,

so können die Antisemiten ruhig einpacken, dann haben sie

sich mit ihren Beschuldigungen so lächerlich gemacht, daß sie

sich öffentlich nicht mehr sehen lassen können. Man wende

aber auch nicht ein, der Verdacht, daß etwas Derartiges stehen

kann, sei für das Iudenthum schon beleidigend und um seiner

Ehre willen könne das Iudenthum auf eine ernsthafte Wider

legung eines solchen Verdachtes nicht eingehen. Das ist

lächerlich. Auch als völlig Unschuldiger kann ich in den

Verdacht kommen, eine strafbare Handlung begangen zu habeu.

Habe ich aber ein reines Gewissen, so beantrage ich selber

eine Untersuchung, da eben dadurch am besten meine völlige

Schuldlosigkeit erwiesen werden kann. Es ist wirklich nicht

einzusehen, warum das Iudenthum, um allerhand Verdäch

tigungen abzuweisen, nicht selbst eine genaue Untersuchung

seines einschlägigen Schriftthums beantragt.

Statt dessen sucht das Iudenthum mit allen Kräften

Andersgläubige zu hindern, den Thalmud kennen zu lernen.

Thatsächlich gicbt es in keiner Sprache eine Uebersctznng des

Thalmud und selbst die Uebersetzungcn einzelner Thcilc, mit

Ausnahme einiger Sammlungen von aus dem Zusammenhang

gerissenen Sprüchen ?c. pflegen so schnell aus dein Buch

handel zu verschwinden, daß man schon an ein Aufkaufen

durch Juden gedacht hat. Und wenn jetzt wieder die Uebcr-

setzuug der jüdischen Geheimschriften in den Kreis der Er

örterungen gezogen wird, fo sind es in erster Linie Juden,

die so etwas für völlig unuöthig halten. Es ist uicht zu

leugnen, daß die Juden gerade durch ein derartiges Verhalten

denjenigen Leuten Wasser auf die Mühlen liefern, welche be

haupten, im Thalmud stehe etwas, was ein Nichtjude nicht

wissen dürfe. Daß die Juden solches stets geleugnet haben

und noch leugnen, beweist doch gar nichts. So peinlich ge

nau nehmen es alle Juden mit der Wahrheit nicht, daß man

ihnen einfach auf ihr Wort hin glauben könnte. Wir haben

oben den Gedanken gestreift, daß es wenigstens möglich ist,

daß im Thalmnd etwas steht, was die Juden nicht gern nn

die Oeffentlichkeit haben möchten. Sollen wir nun die Iudeu

als vollberechtigte deutsche Rcichsbürger ansehen, so müssen

wir wissen, daß sie uns nicht mit anderem Maaß messen,

als ihre Glaubens- uud Stammesbrüder und die gewinnen

wir nur durch eine volle Einsicht in ihre Geheimschriften.

Das kann man aussprechen, ohne irgendwie in den Geruch

des Antisemitismus zu kommen.

Soll aber die Uebersctznng einen Werth haben, so muß

sie unter staatlicher Aufsicht, >von gelehrten uud unparteiischen

Männern gemacht werden. Betraut man Juden allein damit,

so kommt man um die Gefahr nicht herum, daß diese im

Interesse ihrer Volksgenossen Dinge auslassen, die sie nicht

veröffentlicht haben mögen. Es ist Thatsache, daß in einer

Thalmudausgabe in hebräischer Sprache der Tractat Abodah

zarah, also vom Götzendienst, ausgelassen war, weil etwas

daraus auf das Christenthum bezogen werden und den Juden

Verfolgungen eintragen konnte. Wir müssen volle Garantie

dafür haben, daß ohne Rücksicht auf die Folgen Alles über

seht wird, was in diesen Schriften steht. Wir wollen voll

ständige, keine verstümmelten Ausgaben und wollen uns mich

nicht damit begnügen, daß Dies und Jenes nicht mehr bin

dend sei. Wir wollen aber auch nicht etwa lautcr Juden

feinde mit der Uebersctznng betraut wissen, da diese einzelnen

Stellen einen Sinn unterschieben tonnten, der herausgepreßt

wird, aber uicht darin liegt. Wir wollen kein Tcndenzwcrk,

sondern eine sinngemäße Übersetzung.

Wir sprechen es znm Schluß« noch einmal aus, unser

Wunsch entspringt keiner Feindschaft gegen das Iudenthum

und gegen die Juden. Wir glauben auch uicht blindlings,

was uns Judengegner als Lehren des Thalmud nnd des

Schulchan Aruch verkaufen wollen. Wir wollen gern glaube»,

daß das Alles nur Entstellungen sind, aber man muß es uns

beweisen, wir wollen nun einmal erst sehen und dann glauben.

Wir wollen den alten Streit für »nd gegen die Juden gern

einmal aus der Welt haben, und das muß den Juden auch

lieb sein, denn trotz ihres Geldes und ihres Einflusfcs auf

die Preffc müssen sie in diesem Streit schließlich doch den

Kürzeren ziehen, denn der Antisemitismus wachst. Wir habeu

den Weg vorgeschlagen, der zum Frieden führt. Einen anderen

wiffen wir nicht. ^M Thomas.
 



390 1V'e Gegenwart. Nr. 25

Literatur und Kunst.

Nachträgliches zu Tolftm's „Huferstehung".

Von Heinrich Meyer »Venfey.

In einer Zeit, die an politischen Ereignissen so arm ist

wie die unsere, — so arm, daß eine elende Scandalaffaire

wie der Dreifus-Prozeß Jahre lang von den Zeitungslesern

aller Welt mit fieberhafter Spannung verfolgt wurde — einer

Zeit, wo Sterne erster Grüße nur am Himmel der Knust

leuchten, da sind die großen Kunstwerke, wie sie nacheinander

an's Licht treten, eigentlich die wichtigsten Ereignisse. Von

ihnen hängt in erster Linie der Gehalt und Werth eines

Zeitraumes ab; an sie werden wir in erster Linie denken,

wenn wir uns fragen, was wir z. B. im verflossenen Jahre

im weiteren Kreise Werthvolles erlebt haben. Und wenn wir

einmal mit den Augen der Zukunft zu sehen versuche»: was

man in hundert Iahreu noch von den kleinen Kriegen an

der Peripherie der Civilisation, von den technischen Fort

schritten und Erfindungen, von den Entdeckungen der Wissen

schaft kennen wird, das können wir uns nicht vorstellen; aber

die großen Offenbarungen uuserer Dichter, die Werte Ibscu's

uud Tolstoi's, die wird gewiß auch dann jeder Gebildete

kennen und lieben und sie werden herrlich sein wie am ersten

Tag. Da ist es nun ein eigenes, bedeutsames Zusammen

treffen, daß gerade zur Zeit der improvisierten Jahrhundert

wende uns zwei solcher unvergeßlichen Werte gcschcutt sind,

zwei Werte, in denen diese grüßten unserer Mitlebenden, die

eigentlichen führenden Geister des ausgehenden neunzehnten

Jahrhunderts, beide im 72. Lebensjahre, noch einmal in voller

Kraft vor uns hintretcn, als gälte es, ein letztes Wort, ein

heiliges Vermächtniß dem kommenden Jahrhundert zu über

geben. Daß es gleichwohl uicht ein allerletztes Wort sei,

dürfen wir wohl von ihrer ungebrochenen Rüstigkeit erhoffen.

Mit ungeduldiger Spannung werden alle die zahllosen

Verehrer Tolstoi's seinen großen Roman „Auferstehung" er

wartet, mit freudigem Danke den erscheinende!, begrüßt haben.

Freilich, daß seine moralisch-religiös-gesellschaftskritische Schrift

stellers nicht aus der mürrischen, sauertöpfischen Lebcnsnnlust

und Schwäche des Alters herrühre, daß sie keineswegs den

Verfall seiner künstlerischen Kraft bedeute, vielmehr die un

vergleichliche Gabe des großen, tiefen Schauens und des

reinen Gestaltens ihm unvermindert sei, das hatten uns schon

die kleinen Erzählungen und Novellen der letzten Jahre,

namentlich das Meisterwerk „Herr uud Knecht" gezeigt. Es

war sogar die Erwartung ausgesprochen, daß «seine ganze

theoretische Schriftstcllerei nur ein Durchgangspunkt zu ciucr

neuen dichterischen Anschauung der Dinge" sei. Aber auf

ein so stattliches Weihnachtsgeschenk hätten wir uns doch kaum

Hoffuuug gemacht. Uud dennoch muffen wir zweifeln, ob

jene Erwartung nun wirklich bestätigt und die Rückkehr

Tolstoi's zum Kunstschaffen großen Stils besiegelt ist. Aus

den Briefstellen, die im Nachwort der deutschen Übersetzung

von Wladimir Czumitow mitgetheilt sind, erfahren wir, daß

der Verfasser auch dieses Wert, das in frühere Jahre zu

rückreicht, zu de» „Sachen in meiner alten Manier, die ich

jetzt nicht mehr billige", rechnet und nur aus äußeren

Gründen, halb widerwillig, es abgeschlossen uud veröffent

licht hat. So scheint es fast, als ob dieser spätgeborene

Bruder zu „Krieg uud Frieden" und „Anna Karenina"

vielleicht ciue Episode iu der Eutwickelung Tolstoi's bleiben

solle. Aber wie dem sei, wir haben zuuächst Grund genug,

uns der herrlichen Gabe von Herzen zu freuen uud aus der

unerschöpflichen Quelle, die in ihr rinnt, ästhetischen Genuß,

Belehrung und Anregung zu schöpfen, soviel unsere Seele

zu fassen vermag.

Eine vollständige Charakteristik des Werkes zu geben,

würde meine Kräfte übersteigen. Sic hätte vor Allem nach

zuweisen, wie sich die Form des neuen Romans von der. seiner

Vorgänger unterscheidet, sie hätte dem Einflüsse seiner ver-

änderten Lcbensanschauung auf die künstlerische Gestaltung,

den etwaigen Spuren der stückweisen Abfassung mit Unter"

brechungen nachzugehen :c. Vielleicht wird es noch lange

dauern, bis wir Alles das klar erkannt haben und ein defi>

nitives Urtheil über Werth und Gehalt möglich ist. Gehör!

doch die Dichtung sicher nicht zu denen, die das Interesse

einer Saison bilden, um dann vergessen zu werden. Nm

einige beiläufige Gedanken, die mir während des Lesens gc

kommen sind, kann ich hier darbieten; mögen sie nicht ganz

werthlos für Vcrständniß und Würdigung des Werkes er

scheinen.

Mein erster Eindruck war der, daß die Kraft der Lebens-

erfassung und -darstellung im Ganzen hier auf der gleichen

Höhe steht, wie nur in irgend einem Werke Tolstoi's, d. h.

auf einer Höhe, wie sie außer ihm vielleicht Niemand erreich!

hat. Auch hier sieht er den Menschen, die er schildert, bis

iu dcu innersten Grund ihres Herzens, und er stellt sie so

lebhaft und lebendig, fo sicher und natürlich vor uns hin,

daß wir sie zu kennen glauben, wie mir nur unsere nächsten

Freunde und Verwandten kennen, oder auch diese nicht ein

mal. — Im Ucbrigen freilich scheint es Tolstoi mit der

künstlerischen Form des Ganzen leichter genommen zu haben,

als in den früheren Romanen. Wir haben hier nicht die

gleichen räumlichen und zeitlichen Dimensionen: wir bewegen

nns in einem viel enger begrenzten Kreise, alle Gestalten

gruppircn sich um einen Mittelpunkt, alles Geschehen spiel!

sich ab in einem Zeitraum, der nach Wochen zählt, und den

wir größtentheils Tag für Tag miterleben, und verlauf!

überhaupt geradliniger uud einförmiger.

Aber vielleicht scheint das uur so. Denn was sich hin

vor unserem Geiste aufthut, das ist doch wiederum eine ganze

Welt mit einer erstaunlichen Fülle individuellen Lebens. Die

Bevölkerung der russischen Gefängnisse, unter der wir uns

hauptsächlich bewegen, ist ja uicht eine einheitliche sociale

Schicht; Vertreter der verschiedensten Gesellschaftsclassen finden

sich in ihnen zusammc». Da sind neben den eigentlichen Ver

brechern schlichte Landleute, die theils schuldig, theils unschuldig,

theils durch Geschick, theils durch Zufall oder Versehen, hier

her gerathcn sind. Und dann die Verbrecher. Menschen lm

verschiedenstem Charakter, die aus den verschiedensten Voram-

sctzungcn durch die verschiedensten Ursachen (nur nicht gerade

durch angeblich angeborene oder ererbte Veranlagung) zu

solchen geworden sind, uud die theilweise an die äußersten

unteren Grenzen des Menschlichen reichen, — eine Gesell

schaft, die sonst nur gelegentlich gestreift, in keinem früheren

Werte so selbstständig und vielseitig vorgeführt ist. Da sind

ferner die „Politischen", die Revolutionären und Nihilisten,

zu denen Tolstoi erst jetzt ein inneres Verhältnis; gewönne»

zu habcu scheint, und zwar ein Verhältuiß unverkennbarer

Sympathie uud Hochachtung, — gewiß eine höchst wcrthvollc

und bedeutsame Gebietserweiterung. Daneben treten aber

auch die Kreise, die Tolstoi sonst mit Vorliebe geschildert Hai,

breit und kräftig geuug heraus: die aristokratische Gcsellschuil,

die „große Welt", das Bcamtenthum einer-, das Lcmdmll

andererseits. So entfaltet der Dichter auch hier eine ganze

Welt vor unseren Augen, die sogar eine nicht unwesentliche

Erweiterung des Gesichtskreises zeigt.

Mit welch' sicherem künstlerischen Tact bei der grandiosen

Einfachheit das Werk aufgebaut ist, wie von dem einmal

angcnommcnen Ausgangspunkte, der Schwurgcrichtssccnc niii

dem uerhängnißvollcn Versehen bei der Schuldigsprechung,

sich die Handlung natürlich und ungezwungen nach allen

Seiten entwickelt und alle diese Seiten wieder ineinander

greifen, das wurde schon mehrfach dargelegt; auch nach dieser

Seite hin erweist sich die Dichtung als das Product einer

vielleicht unbewußten, aber durchaus reifen und vollendeten

Knust.
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Ganz im Gegensatze zu den früheren Romanen hat

Tolstoi hier eine Gestalt in den Mittelpunkt gerückt, die also

als der eigentliche Held des Romanes erscheint: den Fürsten

Nechljudow. Alle anderen Figuren, alles Zuständliche und

alles Geschehen gruppirt sich um ihu und ist nur seinetwegen

da. Er ist fast ununterbrochen auf der Bühne (die wenigen

Ausnahmen beschränken sich ans den Anfang): alles Andere

existirt eigentlich dadurch, daß, und insofern, als es von ihm

ncsehen wird; Alles, was vor sich geht, ist sein Erlebniß.

Ter Roman nähert sich dadurch einer Kunstform, die beson

ders bei den nordischen Autoren sehr beliebt ist, wobei wir

die Welt überhaupt nur mit dem Auge und durch das

Medium einer bestimmten Individualität sehen. (So vielleicht

nm consequentesten Knut Hamsun.) Tolstoi nähert sich dieser

Technik; er führt sie nicht strenge durch, denn er unterscheidet

sich nicht von seinem Helden in der Art des Schauens und kann

daher direct in eigenem Namen darstellen, was der Fürst

Nechljudow sieht und erlebt. — Neben ihm bleibt eine andere

Gestalt von Anfang bis zu Ende des Buches, wenn auch mit

Unterbrechungen, vor «uferen Augen und im Vordergründe

des Interesses: die unschuldig verurtheilte Dirne Maslowa,

die jener früher verführt hat. Alle Anderen sind nur Neben

figuren, sie treten nur zeitweise und nur in Bezug auf jene

auf. Aber auch sie, so erstaunlich groß ihre Zahl ist, sie

Alle sind ganz individuell lebendig und mit tiefster Wahrheit

und Echtheit ausgeführt; sie leben vor uns in ihrem vollen

Menschheitsgehalt und ihrer ganzen Besonderheit, sie weiden

uns in ihrem innersten Wesen durchsichtig.

Jene Beiden aber, deren Leben so eigenthümlich incin-

cindergeschlungen wird und die sich im vollen Sinne ihr

Schicksal sind, sie übersehen wir in dem ganzem Verlaufe

ihrer Entwickeln»«,. Die paar Wochen, während deren wir

sie auf ihrem Lebenswege begleiten, sind für sie nicht eine

Episode, sondern die große Krisis, wo sich Ziel und Richtung,

Geschick und Werth ihres Lebens entscheidet. Was voraus

liegt, ist die unentbehrliche Voraussetzung; was nachfolgt,

crgiebt sich daraus als nothwendige Folge. Daher hat Tolstoi

auch darauf verzichten können, die äußere Geschichte ganz zu

Ende zu erzählen.. Denn die innere EntWickelung ist wirklich

vollendet: wie auch ihre äußeren Verhältnisse sich gestalten

mögen, — was der eigentliche Inhalt und Sinn ihres Lebens

sein wird, darüber kann kein Zweifel bestehen. Uebrigens

läßt sich ja auch der äußere Abschluß leicht ergänzen.

Als sie sich zum ersten Male trafen, da entstand hieraus

der erste Wendepunkt ihres Lebens: der Sündenfall, der

eigentliche Anfang unseres Erdcndaseins. Bis dahin hatten

sie im Unschuldsparadiese der Kindheit gelebt; indem sie nun

durch und miteinander schuldig werden, werden sie in das

Getriebe der Welt hineingezogen; ihr Leben wird wie das

aller Anderen, Und ihres eigenen Ichs verlustig, sinken sie

immer tiefer, des festen Halts, aller Widerstandskraft beraubt,

und die mahnende Stimme ihres Innern, das nagende Bewußt

sein ihrer Lage betäubend: sie, eine öffentliche Dirne, — er,

äußerlich hoch angesehen und achtbar, innerlich leer uud sittlich

werthlos wie sie. Und nun — damit beginnt die eigentliche

Erzählung — treten sie einander zum zweiten Male gegen

über, er als Geschworener und sie als Angeklagte. Und

wiederum wird diese Begegnung für sie entscheidend. Indem

eben durch dies Wiedersehen die Erinnerung an die Zeit, wo

sie noch rein und eigen waren, vor ihre Seele tritt, beginnt

der innere Mensch, der so lange im dumpfen Traume und in

Ohnmacht darnieder gelegen hatte, in ihnen wieder aufzuleben

und zu wirken. Aber bei Beiden nicht in gleicher Weise, —

auch hierin besteht eine genaue Parallele. Wiederum ist nur

bei ihm spontane EntWickelung und Initiative. Bei ihr wird

dieser Proceß erst durch sein Eingreifen hervorgerufen und

hat ein langes, heftiges Sträuben zu überwinden. Wie einst

auf den Weg der Sünde, so wird sie jetzt durch ihn wider

ihren Willen auf den Weg zur Erlösung mitgezogen. Der

Glaube an die unbedingte Macht des Guten im Menschen

bricht mit sieghafter, freudiger Gewißheit durch. — Ganz

unwillkürlich stellt sich hier der Gedanke an ein anderes

Meisterwerk der russischen Literatur ein, an Dostojewsky's

„Schuld uud Sühne". Es ist nicht nur die äußere Aehnlich-

tcit, daß es beide Mal ein Mann und eine Dirne sind, um

die es sich handelt, daß die entscheidende Krisis in beiden

Fällen auf dem Wege nach Sibirien eintritt, wohin sie ziehen,

der eine Theil als verurtheilt, der andere jenem zu Liebe

(mit der sehr charakteristischeil Variante, daß sich für Dosto-

jewsky die Verderbnis der Gesellschaft verkörpert in einem

Ausnahmcmenschen, einem notorischen Verbrecher, einem un

gewöhnlich veranlagten, aber durch Hunger und Spintisiren

zerrütteten Gehirn, für Tolstoi dagegen in einem ganz ge

wöhnlichen Durchschnittsmenschen, der lebt wie Alle seines

Stand.es und sich durchaus der Achtung seiner Mitmenschen

erfreut), — entscheidend ist eben dieser beiden Dichtern ge

meinsame Glaube, daß in jedem Menschen eine Kraft der

Erneuerung lebt, die ihn auch aus dem tiefsten Abgrund der

Sünde zu retten und zu einem neuen Leben „in Gerechtigkeit

und Neinigkeit" zu stärken vermag, und zugleich, daß es eine

Macht der Liebe giebt, die auch den Andern, durch alle Ver

stocktheit des Herzens hindurch, zu retten und zu entsühnen

im Stande ist. Es ist vor Allem diese Grundüberzeugung,

dieser feste Glaube an den Sieg des Guten und die Alles

überwindende Macht der Liebe, der in der That die Seele

dieser Kunst ist, und, wie sich leicht zeigen ließe, auch die

Auffassung uud Gestaltung der einzelnen Menschen wie der

Zusammenhänge und Verhältnisse bestimmt, was diesen größten

Dichtern Rußlands den urchristlichen Charakter giebt, der uns

in ihren Werken so eigen überrascht und ergreift. Entscheidend

ist einerseits die ausschließliche Energie der sittlichen Werthung,

andererseits, daß die eigentlichen Culturprobleme so vollständig

außerhalb des Gesichtskreises bleiben. Daß aber gerade die

beiden Dichter, die am tiefsten im ruffischen Volksthum wurzeln

und die gewaltigsten Offenbarer seiner Seele sind, mit solcher

Entschiedenheit von der ihm innewohnenden sittlichen Kraft

künden, — einer Kraft, die man in breiten Strichen der

westeuropäischen Literatur vergebens sucht, — das ist für

das russische Volk ein herrliches Nuhmeszeugniß und eine

sichere Bürgschaft seiner Zukunft.

Weun man die beiden Hauptgestalten der „Auferstehung"

nebeneinander hält, so nimmt sich der Fürst Nechljudow,

der doch der eigentliche Protagonist ist, neben der überaus

lebendigen und mit stärkstem individuellem Reiz ausgestatteten

Maslowa unleugbar etwas matt und uninteressant aus.

Vielleicht könnte man hierhin wirtlich eine gewisse künstlerische

Schwäche sehen. Der Grund allerdings ist deutlich. Unver

kennbar will Tolstoi in dieser Figur sich selbst darstellen; da

er sie aber alles dessen entkleidet hat, was ihn zu einer so

einzigen Persönlichkeit macht, so erscheint ihr individueller

Gehalt etwas dürftig. Auch dies ist verständlich uud bedeut

sam. Erstens ist dem naiven Künstler — und diese Be

zeichnung gilt ja von Tolstoi im allerhöchsten Maße — das

eigentliche Gehcimniß seiner Individualität, d. h. seiner künst

lerischen Productivität, nicht bewußt. Und gerade bei Tolstoi

ist seine ganze Welt- und Lebensnnschauung dadurch bestimmt,

daß er, selbst Individualität in höchster Potenz und mit der

unvergleichlichen Gabe, Individuen zu schaffen, in seiner

Schätzung, seiner Theorie diesem Prineip gar keine Rechnung

trägt, sondern den einzelnen Menschen lediglich als eine

besondere Darstellung der Menschheit nach seinem Menschheits

gehalt werthet. Somit kann in einer Selbstdarstcllung Tolstoi's

das gar nicht herausspringcn, was ihn als den Einzigen

charakterisirt, also in unserer Schätzung seinen Werth aus

macht. Zweitens aber wird jeder bedeutende Künstler mit

Bewußtsein und Absicht in seinem Selbstporträt die allzu

individuellen Züge auslöschen und sich dem Durchschnitts

menschen aiiähnlichen, schon um seinem Werke den Charakter
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von Allgemeingiltigkeit zu geben, den alle wahrhaft große

Kunst verlangt. So in dem jüngsten Selbstbekenntnisse Ibscn's.

Und wie tief stehen die Gestalten, in denen Goethe dem

Publicum seine Beichte abgelegt hat, stehen ein Weisungen,

ein Clavigo unter dem wirtlichen Goethe! Dagegen sind die

unechten und halben Künstler immer darauf aus, ihre Helden,

zumal solche, in die sie ihr werthes Ich verkleiden, nach

Kräften zu steigern, als ungewöhnliche, über das Menschen-

maß hinausragende Gestalten zu malen. (Der typische

„Romanheld", von dem selbst Sudermann sich nicht frei

gemacht hat. Oder man denke gar an Wildenbruch's „Schwester

seele".) Es zeugt also auch dies von Tolstoi's Künstlergröße,

wenn er in dem Fürsten Nechljndow, sei es in unbewußter

Notwendigkeit, sei es mit bewußtem Willen, sich auf das

Niveau des Durchschnittstypus herabgedrückt hat. Aber es

kann als Mangel wirken, wenn die Motivirung und die Ver

ständlichkeit der Handlung darunter leidet. Und das scheint

hier der Fall zu sein. Denn dem Fürsten Nechljudow trauen

wir allenfalls die immmerhin sehr bedeutende sittliche Energie

zu, womit er, unbeirrt durch die entgegenwirkenden Einflüsse

der Umwelt und der Gewohnheit, und nur ganz vorüber

gehend von der Schwäche der menschlichen Natur angefochten,

die Macht des Vöfeu in sich nnd in der Maslowa besiegt.

Denn wir wissen ans allen Schilderungeu des russischen

Volkes und sehen auch aus diesem Roman, daß der Russe in

viel höherem Grade bereit und geneigt ist, alles Andere und

auch sich selbst seiner sittlichen Ueberzeugung zu opfern, und

daß wir daher nicht von uns aus urtheilen dürfen. Nicht

glaublich erscheint es dagegen, daß der Durchschnittsmensch

Nechtjudow auch jenen eigenthümlichen Tiefblick besitzen soll,

mit dem er dem Leben und den Menschen immer und

unmittelbar auf den Grund ihres Wesens schaut. Der ist

vielmehr das ausschließliche Vorrecht des Genies Tolstoi.

Und doch ist er im Zusammenhange der Handlung nicht zu

entbehren, denn schwerlich würde ohne ihn das Verhältniß

zur Maslowa ungetrübt bleiben und von so tiefer Wirkung sein.

Wir haben gesehen, daß die ganze hier dargestellte Welt

ein Erlebniß Nechljudow's ist, daß der Dichter aber sich nicht

von seinem Helden sondert und zum vollen Verständnitz für

diesen einzusetzen ist; sie ist also doch mit Tolstoi's Augen

gesehen. Welcher Art aber ist min das äußere Bild, das er

gesehen hat, und wie hat er es gesehen? Es ist ein Bild

von einer grauenhaften. Trostlosigkeit, und es wirkt um so

niederschlagender, als auch hierin Tolstoi nirgends extreme,

besonders markante Einzelfälle darstellt, sondern stets das

ganz Gewöhnliche, das, was alle Tage geschieht und von Allen

so hingenommen wird, als müßte es so sein. Man sage nicht,

daß wir Rußland zu wenig kennen, um zu einem Urtheil

berechtigt zu sein. Ich möchte im Gcgentheil behaupten,

Dank den großen russischen Erzählern, die mit so unver

gleichlicher Unbefangenheit und Sicherheit die Welt, in der

sie leben, geschaut und wiedergegeben haben, kennen wir kein

Land und kein Volk so gut, wie das russische, vielleicht nicht

einmal unser eigenes. Wie viel tiefer und gediegener ist die

Kenntniß, die wir aus einem Werke Tolstoi's schöpfen, als

das Ergebniß einer kürzeren Auslandsreise, wobei wir für

den kleinen Ausschnitt, den unser Auge umfaßt, so sehr auf

den Zufall angewiesen sind und es wiederum ganz von unserer

Fähigkeit zn sehen abhängt, wie weit unser Blick unter die

äußerste Oberfläche dringt. Und das Bild, daß wir so von

Rußland erhalten, ist überall das gleiche, — bedürfte es noch

einer Bestätigung außer dem Siegel der Echtheit, den diese

Kunst so unverkennbar an der Stirn trägt, so wäre das eben

diese Einstimmigkeit, — das Bild eines edlen, tüchtigen, wenn

auch noch theilweise unentwickelten Volkes mit einem unermeß

lichen Fonds von ernstem Streben, von Liebe und Güte, das

unter dem unerhörten Druck eines barbarischen Staatssystems

darniederliegt und von dem erbarmungslosen Koloß zermalmt

wird. Die russische Staatsmaschine ist vielleicht die entsetzlichste

Barbarei, die die Welt bis, jetzt gesehen hat, denn sie ver

bindet nlit der vollendeten Roheit uud Rücksichtslosigkeit der

primitiven Gewaltherrschaft die in's Unermeßliche gesteigerten

Machtmittel und die jeden Widerstand unmöglich machende

Omnipoteuz des modernen Culturstcmtes. Darum ist ihr

Alles, was irgendwie über das niedrigste Mittelmaß hinaus

ragt, an Verstand und Talent, an Vorzügen des Herzen?

und des Geistes, an Seelengrüße und Charakterstärke, an

sittlichem oder religiösem Sonderstreben, von politischen

Tendenzen ganz zu geschweige«, dem Untergange geweihi,

einem langsamen, unendlich qualvollen Hinsterben; denn diese

Todesurtheile werden nicht mit Strang und Beil uollstrectl,

sondern lieber mit dem Schmutz und Unrath, der feuchen

geschwängerten Stickluft der russischen Gefängnisse, wo nach

dem Volksausdruck „die Läuse mit Menschen gefüttert werden".

Wieder sei an eine andere, leider in Deutschland zu wenig

gekannte Dichtung erinnert, „Wjera Baranzow" von Sophie

Kowalewsky (deutsch als „die Nihilistin" von Louise Flachs-

Fokschancauu, Wien 1896). Auch hier werden zwei treffliche,

vom edelsten Streben beseelte Menschen schuldlos hingerichtet,

die eine durch Knochenfraß, der andere durch Schwindsuchi,

und am Schlüsse thun wir einen flüchtigen Einblick in die

berüchtigte Peter-Paul-Festung, jene unheimliche Grabhühle,

worin der Gefangene vou jedem Zusammenhang mit Well

nnd Leben für immer abgeschnitten ist, und wo es selten

länger als wenige Monate dauert, bis Wahnsinn und Selbst

mord seinen! Sterben ein Ende machen. — Uebcrsehen wir

das nicht: Diejenigen Dichter, aus deren Werken wir dies«

Bild russischer Zustände gewonnen haben, vor Allem Tolstoi

und Dostojewski), sie sind gerade die russischsten der Russen,

die sich am meisten als solche fühlen und der westeuropäifchcii

Cultur gegenüber ablehnend oder gleichgiltig verhalten, denen

jede Eulstellung der Thatsachen (zumal zu Rußlands Ungunsten,,

jede unkünstlerische Tendenz, jede politische Parteirichtung

gänzlich fern liegt. Wenn ein Tolstoi, der früher die Nihi

listen entschieden uerurtheilte, da ja auch sie Gewalt geaen

Gewalt setzen uud das Böse mit Bösem bekämpfen wollen,

jetzt für sie eine so ausgesprochene Sympathie verräth, —

eiue Sympathie, die sich weniger in den allgemeinen Aus

einandersetzungen, als in der Zeichnung der Vertreter außen,

vou deueu nur einer nicht das Wohlgefallen des Dichters

hat, — wenn auch er zu der Ansicht gekommen ist: .Ter

einzige geziemende Ort für ehrliche Menschen zu jetziger Zeil

in Rußland ist das Gefängniß," so liegt darin eine ver

nichtende Verurtheilung der russischen Staates, gegen die nicW

cinzuwendcu und von der nichts abzudingen ist.

Aber sollen wir nun in Pharisäersinn das Auge zum

Himmel erhebe» und sprechen: „Nein, Gott sei Dank, wir

sind nicht so" —? Vielleicht könnten wir doch über dem

Balken im Nnge des Nachbars den Splitter im eigenen (wenn

schon nicht umgekehrt) übersehen haben. — Sicherlich hätten

wir damit die Meinung Tolstoi's gründlich verfehlt, denn er

will ganz gewiß nicht fpcciell Rußland, sondern die heutige

Verfassung der menschlichen Gesellschaft überhaupt treffe»,

lind wenn wir ernstlich prüfen: seine Kritik der Gesellschaft

trifft wirklich auch bei uns zu. Zwar hat die ältere Kultur,

die in den Einzelnen und durch die Einzelnen vollzogene

sittliche Entwickeluug, der größere Einfluß dieser Einzelne,,

nnd ihrer Bildung die brutale Roheit des Staatsthums ge

mildert, die ärgsten Symptome beseitigt oder versteckt. Aber

der Kern der Sache ist doch derselbe. Im Prineip ist unser

Staatswesen überhaupt durchaus unsittlich, denn es gründe!

sich nicht auf Freiheit und Recht, sondern auf Macht und Ge

walt, es befolgt nicht das Grundgesetz aller socialen Sitt

lichkeit: die unbedingte Achtung der Menschheit im Einzelne»,

es behandelt den Menschen nicht als Zweck, sondern als

Mittel. Ich glaube nicht, daß man dem mit Grnnd wider

sprechen, noch auch irgend etwas in Tolstoi's Gesellschafts

kritik als unzutreffend oder übertrieben bezeichnen kann. Wen»
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wir das aber eingesehen und anerkannt haben, dann erhebt

sich drohend und unabweisbar vor uns ein Problem, von

dem man heute nicht gern hören mag und an dem man

stets sorgfältig vorbeigeht, so oft wir auch schon seinen Saum

gestreift haben (z. B. anläßlich der armenischen Grenel): der

Conflict zwischen Moral und Politik (oder Staat). Soll ich

die Schwierigkeit auf einen scharf paradox zugespitzten Aus

druck bringen, so möchte ich so sagen: alle sittliche Entwick

lung vollzieht sich im Einzelnen, er ist das Subject des sitt

lichen Bewußtseins, der Träger des Fortschritts. Staat und

Gesellschaftsform dagegen sind die in System gebrachte Un-

sittlichkeit. Und doch soll der Einzelne sich dieser Gesammt-

heit unterordnen. Und zwar nicht bloß der Macht weichend,

sondern im Namen der Pflicht. Also: die Sittlichkeit ver

langt von dem sittlichen Einzelnen, daß er sein sittliches Be

wußtsein dem schlechthin unsittlichen Ganzen opfere und unter

werfe! Das ist eine Antimonie, die wir lösen müssen, wenn

wir weiterhin ein Leben im Bewußtsein führen wollen. Für

Tolstoi ist die Lösung sehr einfach: ihm ist der Staat das

Reich des Bösen schlechthin, nur mit dem Einzelnen hat es

seine Moral zu thun. Er kann so entscheiden, weil bei ihm

die Cultur nicht sittlich gewerthet wird, überhaupt als be

sonderes Problem nicht existirt. Wir tonnen und wollen

diesen Ausweg nicht annehmen. Aber da wir die Frage

doch nicht abweisen tonnen, so bleibt die Nöthigung, eine

bessere Lösung zu suchen. Wie ich mir diese möglich denke,

kann ich hier nicht andeuten; uur auf ihre Wichtigkeit sollte

hingewiesen weiden. Wir Deutschen sind noch Neulinge in

der Politik, und es wird vielleicht noch lange dauern, bis

die Masse des Volkes politisch reif ist. Da ist es verständ

lich und entschuldbar, daß wir uns mit ungetheiltem Eifer

und dem Ungestüm der Jugend in die so lange entbehrte

Thätigkeit stürzen und uns Alles vom Leibe halten, was

unsere politische Energie schwächen könnte, also besonders

diese Frage nach Werth und Recht der Politik überhaupt.

Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo auch die Politik an

dieser Frage nicht mehr vorbei kann, sondern sich mit ihr

wird auseinandersetzen müssen, und ich glaube, auch sie kann

am Ende dabei nur gewinnen.

Noch eine andere Gewissensfrage richtet die „Auferstehung"

an uns. Wir haben es gelernt, — wenigstens diejenigen

unter uns, die von der modernen Bildung berührt sind, nicht

natürlich die Gefolgstruppen der lex Heinze, — die Kunst

nur unler ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten und alle

moralische Veurtheilung abzuweisen. Gilt das nun auch

von diesem Roman? Sollen oder dürfen wir auch da bloß

die Technik, die wunderbare Treue und Tiefe der Lebens

darstellung, die erhabene Einfachheit und Folgerichtigkeit des

ganzen Baues u. f. w. in dankbarer Bewunderung genießen,

und alle sociale Kritik, alle sittlichen Reformgedanten bei

Seite lassen? Sicherlich wäre das nicht in Tolstoi's Sinne.

Denn man kann nicht zweifeln, daß er mit feinem Werke

wirlich eine Moral, eine sittliche Gesammtanschanung predigen

will. Oder sollen wir darum sein Wert als Tendenzroman

brandmarken und von der Sphäre der reinen Kunst aus

schließen? Auch dies wäre ungerecht, denn man würde Mühe

haben, zu zeigen, daß die sittlichen Ueberzeugungen Tolstoi's

irgendwie die Reinheit seines Schcmens oder die Treue der

Darstellung getrübt, daß also die ästhetische» Qualitäten im

Geringsten unter dem moralischen Gehalt gelitten hätten,

lind können wir selbst mit gutem Gewissen die Dichtung

lesen nur mit dem Gedanken: „Wie schön ist das geschrieben!",

fühlen wir uns nicht unmittelbar gedrungen und verpflichtet,

auch zu den sittlichen Anschauungen darin Stellung zu nehmen?

Bei dieser Fragestellung wird uns klar, daß die große Kunst,

die Kunst, worin sich das innerste Seelenleben einer Zeit

offenbart, und welche in erster Linie den dauernden Werth

einer Epoche für die Weltgeschichte bestimmt, zwei Seiten

hat. Was ihr diese hohe, einzige Würde verleiht, sind im

Grunde doch nicht technische Vorzüge, sondern eben, daß das

Lebensgefühl und die Lebenswerthung ihrer Zeit in ihr in

bleibende Gestalt gebannt ist. Hier zeigt sich das heute so

beliebte decadente Schlagwort ,1,'art z>c>ur 1'ait!" in seiner

Unzulänglichkeit: es kann die Kunst nicht davor schützen, ein

schöner Luxus, ein müßiges Spiel oder gar ein esoterischer

Sport gewisser exclusiver Kreise zu werden. Und gerade da

gegen richtet sich Tolstoi's Verdammungsurtheil über die

moderne Kunst; und wir werden nicht umhin tonnen, ihm

soweit Recht zu geben: wie die Kunst eine Angelegenheit der

Menschheit ist, so muß sie sich an die ganze Menschheit

wenden, sie muß zwar nicht nach Allgemeinverständlichkeit im

äußeren Wortsinnc, aber nach Allgemeingiltigkeit streben. In

diesem Sinne wird sie uns das leisten, was in früheren Welt

altern Sache der Religion war. Auch dies für das Ver

ständnis; unserer Zeit sehr interessante Problem kann hier

nicht aufgerollt werden. Aber die Thatsache liegt vor Aller

Augen: Unsere Zeit ist von einem gewaltigen, ursprünglichen

religiösen Drange erfüllt. Wir sehen rings um uns, wie es

sich in allen den älteren Neligionsformen und -gemeinschaften

mächtig regt; aber die eigentlich neuen, eigenen, originalen

Schöpfungen unserer Zeit entstehen außerhalb ihrer. Und

wenn wir uns fragen, wodurch unser Glaube, unser Wissen

und Fühlen von Sinn und Zweck des Lebens bestimmt ist,

so denken wir in erster Linie an die großen Künstler, von

denen unsere Seele lebt, Goethe, Ibsen, Tolstoi. Diese reli

giöse Grundanschauuug vom Leben braucht nicht direct aus

gesprochen zu sein; sie kann rein und voll in den Proceß

des künstlerischen Bildens selbst eingehen, wie es bei den

früheren Werken Tolstoi's, bei Ibsen der Fall ist. Anderer

seits kann der Tiefe und der Wucht des Gefühls nur eine

unvollkommene Gestaltungskraft beigesellt sein; dann entstehen

die großen Halbkünstler, die neben jenen den religiösen und

ethischen Gehalt unserer Zeit verkörpern, Männer wie Carlylc,

Nietzsche, Maeterlinck. Aber das ist beiden Gruppen gemeinsam:

gerade daß in ihnen das Leben selbst, der tiefste Lebensgehalt

und eigenste Lebenssinn unserer Zeit sich verkündet, das ist

es, was ihnen ihre welthistorische Größe, ihren Ewigkeits

charakter verleiht.

Die Künstler Ziedelung in DarmstM.

Von vi. Wilhelm Vode.

Der junge Herzog Karl August von Weimar, der einst

in seinem Residenzstädtchen die grüßten Dichter Deutschlands

zu vereinige» wußte, findet jetzt seinen Nachfolger in dem

jungen Großherzog Ernst Ludwig von Heffen. Denselben

Dienst, den Karl August seinen Dichtern und damit zugleich

der deutsche» Kunst und auch seinem Lande leistete, will der

hessische Fürst seinem Lande, seiner Residenzstadt und dem

deutschen Kunsthandwert leisten. „Mein Hesscnland blühe

und in ihm die Kunst!" ist ein Motto, das er bei feierlicher

Gelegenheit gesprochen hat. Zu Karl August's Zeiten war

die Dichtkunst das kraftvollste Kind unter den Künsten; sie

versprach am meisten, für ihre Ausbildung waren die Vor

bedingungen am günstigsten. Dann haben wir erlebt, daß

die Musik zur Vorherrschaft gelangte, und jetzt darf man

wohl fagen, daß die sogenannte „angewandte Kunst", d. h.

das Künstlerische an allem Bauwerk und Handwerk die Kunst

der Zeit ist; auf keinem anderen Gebiete zeigt sich so viel

neues Leben, so viel kräftiges Wollen, so viel verheißungs

volles Anfangen, so wenig Uebersättigung. Es wäre gewiß

nicht zu beklagen, wenn andere Fürsten sich zu Schutzpatrone»

anderer Künste machten; aber es ist doch außerordentlich

glücklich, daß Ernst Ludwig gerade für das werdende Kunst

handwerk das sein will, was Karl August für die deutsche

Literatur war. Ob er so hochbegabte Männer bereits an

sich gezogen hat oder noch gewinnt, daß sie später in ihrem
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Fache mit Schiller und Goethe verglichen werden könnten,

wird freilich erst die Zeit lehren. Jedenfalls giebt er ihnen

die allerbesten äußeren Bedingungen, ihr Edelstes auszubilden.

Wie mancher Dichter, Musiker, Maler, wie mancher Jünger

der anderen Künste hat sich nach einem solchen Mäcen ver

geblich umgeschaut! Die Herren Behrens, Bosselt, Christiansen,

Olbrich. Bürck, Habich, Huber fühlen aber auch, daß sie nun

zur Anspannung aller besten Kräfte verpflichtet sind.

Der Großherzog giebt ihnen erstens eine solche Unter

stützung an Geld oder Getdwcrth, daß sie nicht aus Brud-

forgen zu Zwangsarbeiten sich verdingen niüsscn. Er ranbt

ihnen auch nicht ihre Zeit durch Lehrämter oder andere

Aemter; wie weit sie Schüler ausbilden wollen, ist ihre Sache.

Er läßt ihnen ferner volle Freiheit, schützt sie vor Bureaukraten

und Ministein, die es Wohl immer gut meinen, aber nicht

immer mit jungen Künstlern Harmoniren würden' nur ihr

Fürst ist ihr Herr und sie verkehren ohne Mittelsperson mit

ihm. Er giebt ihnen ferner die günstigste Gelegenheit, von

einander zu lernen, aneinander zu wachsen, sich gegenseitig

anzuregen und anzutreiben; wie Schiller und Goethe durch

einander größer wurden, so dürfen auch sie es. Und eine

Versuchung vermeidet er, die bei einem Fürsten nahe liegt; er

macht es ihnen nicht zur Pflicht, seine Schlösser zu verzieren,

seine Umgebung mit Glanz und Luxus anzufüllen, sondern

in seinem Hessenlande soll die Kunst blühen; das ganze Land

soll von diesen Säeleuten befruchtet werden. Und seine

Künstler denken auch viel mehr an Volkskunst als an Herren-

kunst. Professor Hans Christiansen hat die Tage noch nicht

vergessen, wo er mit Oscar Schwindrazheim im Hamburger

Volkskunst-Verein sich an neuen Idealen erwärmte; noch

heute greift er das Kunstgewerbe der Reichen und Geschäfts

leute scharf an: „Statt schöner Einfachheit — Luxus, Pomp,

statt frischer Naturstudien — Tradition, statt Herzens

sache reine Gefchäftssachc: so schaut es in unserem Kunst-

handwert aus, und dcßhulb muß es Klage- und Schclt-

worte über sich ergehen lassen: „Treibhauspflanze, Luxus

gewerbe. Ornamentflunkerei, Mummenfchanz von Stilarten!"

— Noch heute begeistert er sich au dem Streitrufe „Hie

Volkskunst!" „Eine Volkskunst! das ist es, was unsere

Knust sein sollte, was sie sein muß, was sie werden wird!

Eine Kunst, die allem Volke diene, der aber auch alles Volk

huldige, eine freundliche, willige Dienerin, die dem Aermsten

Freude spende, wie auch eine allhcrrschendc, erhebende Königin.

Ein stolzer, immer grünender Baum, wurzelnd im Herzen

alles Volkes, aber auch durch seine Früchte aller Herzen er

freuend! Eine Kunst, gegründet auf drei einfache, unum

stößliche, eng verbundene Stützen, auf Einfachheit, Natur,

Poesie, sich dadurch iu Herz und Verstand des Menschen

ewiges Leben sichernd — das ist die Kunst der Zukunft!"

Uud ebenso denken auch andere Mitglieder dieser Künstler-

Colonie. Rudolf Bosselt zum Beispiel, der Bildhauer, wendet

seine Liebe der Medaille zn, also einer Kleinkunst, die zwar

heute dem Volke ganz entfremdet ist, die das aber nicht

bleiben wird. Die Medaille ist das dauerhafteste , billigste,

beweglichste kleine Kunstwerk; man kann sich historische, literar

historische, kunsthistorische Medaillen sammlungen in allen

Schulen denke», familiengeschichtliche in adligen und Patrizier-

Häusern, nach der einen oder anderen Liebhaberei zusammcn-

gcslcllte in Privatbesitz; und Männer wie Bosselt arbeiten

mit aller Kraft daraufhin, die Hindernisse, die ihrer Ver

breitung im Wege stehen, wegzuräumen.

Der Baumeister der Colonic ist Joseph Olbrich: er hat

die Oberleitung bei der Anlage der Künstler- Colonie. die

demnächst zu den Sehenswürdigkeiten Deutschlands gehören

wird. Sie entsteht auf der Mathilden-Höhe, einem früheren

Parte, der Krone gehörig. Hier leuchten bereits die ver

goldeten Kuppeln der griechischen Capcllc, und einige Villen

von hervorragenden Baumeistern wie Messet und Wallot er

heben sich hier bereits. Der östliche Theil des Hügels, etwa

10 000 Quadratmeter Fläche, stehen den Künstlern zur Ver

fügung. Hier wird von dem Kamme des Hügels das Arbeits

haus der Colonie herunterschauen, ein Wahrzeichen, daß sie

zur gemeinsamen Arbeit hier versammelt sind. Acht große

Ateliers nach Norden, kleinere Zimmer für die Künstler da

hinter, ein kleines Theater, Turn- und Fechtsäle, gastliche

Räume, Duschen und Bäder, das alles enthält der stattliche

Langbau. In dem abfallenden Gelände südlich davon grup-

pircn sich um einen birnenförmigen Platz die Wohnhäuser

der Künstler, und sie sollen Schmuckkästchen für den Aesthc-

titer, Sehenswürdigkeiten werden, zu Zeiten jedem Kunst-

freunde zugänglich. Denn nur in wirklich bewohnten Häusern

tonnen wir Wohnungstunst lernen und die Brauchbarkeit du

einzelnen Erzeugnisse des Kunsthandwerks deutlich sehen. Ez

ist deßhalb sehr dankcnswerth, daß diese Häuser mit voller

Einrichtung den wesentlichen Theil der Ausstellung bilde,:

werden, den die Colonie für den Sommer 1901 vorbereitet.

Peter Behrens wird sein Hans selber bauen und ausstatten:

bei den anderen wird Olbrich als Architekt mitwirken. Ein

Stück Poesie will er bauen, wie man aus seinen Worten

herausliest: „Alle die Häuschen, um ein Forum gruppirt

mit eigenartig angelegten Wegen, Gärten, Bcleuchtungslörpern,

Brunnen und Blumenbeeten zur Einheit Verbünde«. Im

Häuschen selbst ein eigenartiges Wohnvrincip. Der große

Raum (als Raum des Lebens) birgt alles Wohnliche. Ton

soll Kunst in Fläche und Form vertreten sein, Musik gehört.

Reden gewechselt, Gäste empfangen, fchüne Stunden verlebt

werden. Alles andere Raumgebilde betont mehr den Zweck

in einfachster Schönheit. Das Schlafzimmer nur ein Ort

des Schlafes, einem ruhigen Abendlied gleichend; für Speise

und Trank ein festlich fröhlicher Trintliedrcium; das M

als perlende Reinheit. Bis unter das Dach eine Reihe von

Stimmungen. Niemals dabei die Gcbrauchsfähigkeit ver-

gcffend; stets bedacht, daß jedes Stück seinem Zweck ent

spreche, jedes die ihm zugewiesene Rolle zur Erreichung der

beabsichtigten Wirkung vollendet vertrete."

Die geplante Ausstellung war eben erwähnt; „Tu«:

mente Deutscher Kunst 1901" soll sie heißen und wie da

Name, so soll auch die Ausführung eigenthümlich sein. Ta-

Ausstcllungsgebict schließt sich ohne Abtrennung dem Wohn-

und Arbeitsgebiet der Künstler an, und auch hier heißt e?:

„Kein Ouadratceutimeter soll Form und Farbe erhalte», die

nicht von künstlerischem Geiste durchdrungen sind." Unk

weiter: „Auch die Malerei und Plastik, deren beste Leistungen

hier zur Ausstellung gelangen, sollen in moderner Art dem

Publicum zugänglich gemacht werden," „Fort mit den großen

weiten Sälen, in denen der Maßstab für kleine Schönheit

verloren geht! Fort mit der Talmistimmung, die solche

Räume menschlicher inachen soll! Furt mit dem großen «er

hängten Loch an der Decke! Die große Zauberin, das Licht,

hole man von links und rechts herbei, schaffe Raummcißc.

in denen der Mensch nicht zu verschwinden droht . . . Viel

Glück spinnt dort durch Thür und Fenster, wo einfache Schön

heit den nüchternen Zweck adelt. Und fo dem Bedürfnis:

folgend, reiht sich Einheit an Einheit zum einfachen Hüll'?,

Nicht zu jenem Haus, das Rcichbcmittelten zu Last und

Aerger wird, das vielleicht oft von außen mit stummem

Staunen besehen, durch lügnerisch seelenlose Pracht da?

Innere fälschlich prägt. Nein, zu jenem Hanse, das dura,

inneres Empfinden entsteht, das in feiner Einfachheit so reich

ist, viel stilles Glück in seinen Ecken und Winkeln hcrbcrgi,

so viel, um endlos daraus die goldenen Fäden der WuM-

losigteit zu spinnen."

Das ist die Sprache des Schwärmers, doch „hart im

Räume stoßen sich die Sacheu". Die nöthige Prosa wird

während der Ausführung dieser Poesie schon beigemischt

werden. Daß ein Fürst inmitten einer begeisterten Künstlcr-

schaar solche Träume zu verwirklichen sucht, dafür wndeü

Viele dankbar fciu.
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Feuilleton.

Nllchdiull »eilwttn.

Ein Neisebild ans dem russischen Litauen.

Von Josef 5tutz!n.

Als wir, mein Kutscher und ich, in den Schlitten stiegen, war der

Himmel ein einziges, bleigraucs Stück. Ein heftiger Wind schlug nns

festgefrorene Schneeflockchen in's Gesicht, die wie Nadeln stachen. Es

war bereits schön kalt, 21" K, Nach einer halben Stunde brach die

flacht herein. Es mar gegen Monatsende, Der Himmel war im ganzen

Horizont stark umwölkt. Stockfinster. Nicht einmal den Schnee konnte

man sehen. Dabei blies uns der Wind die Augen voll mit harten,

spitzen Schneekörnern, und ohne Augen und noch dazu im Finstern läßt

sich's schwer sehen. Wir müssen uns an die Telegraphenstnngen halten,

um vom großen Wege nicht abzuweichen. Nun, wir halten uns . . .

Wir gucken nns die Augen blind. Das Pserd watet im Schnee.

„Fahren wir gut?" — „Gut, Herr."

Mein Kutscher ist ein phlegmatischer litauischer Bauer, den nichts

aus seinem starren, gedankenlosen Phlegma heraustreiben kann. Es ist

schon eine geraume Zeit, seitdem ich die dunklen Umrisse der Telegraphen

stangen nicht wahrzunehmen glaube. Ich sänge an zu zweifeln, ob wir

richtig fahren.

„Fahren wir noch immer gut?" — „Noch immer gut, Herr." —

„Ich seh' die Telegraphenstangen nicht." — „Ich seh' sie, Herr." —

Und das spricht er mit einer so großartig einfachen, unerschütterlichen

Gewißheit, daß sie selbst die ängstlichsten Gemüther beruhigen löunte.

Merkwürdig, sag' ich mir, welche Augen diese Litauen haben! Er sieht

und ich sehe, oder umgekehrt, weder er sieht noch ich sehe, und trotzdem

sieht er ja und ich nicht ... Ich lege die Hand schräg vor's Auge,

starre mit halb zusammengekniffenen Lidern in die bleigraue Finsternis;

hinein: ich sehe keine Spnr, lein Atom einer Telegraphenstllnge. Ich

setze die Hand kreisförmig vor's Auge, starre wiederum mit halb zu

sammengekniffenen Lidern in die bleigmue Finsterniß hinein: ich sehe

wiederum keine Spur, kein Atom von einer Telegraphcnstange . . . und

inein Kutscher, der sechzigjährige litauische Bauer, sieht sie . . . klar,

deutlich, bestimmt . . . ohne „optische Hülfsmittel" . . .

Ich ziehe den Kragen meines Neisepelzes in die Höhe, schiebe die

Pelzmütze auf die Stirne herab. Nun bin ich ganz vermummt, auch

Nase und Augen sind verhüllt. Warum auch nicht. Sehen kann ich

ja so wie so nicht ... Ich höre, wie mir eine Unmenge von Schnee»

stückchen gleich Hagelkörnern um die Ohren saust, auf den Pelz tanzt, wie

das Pferd durch de» Schnee Patscht, der Kutscher mit den Lippen schmatzt

und mit der Junge schnalzt, wie der Schlitten quietscht . . , Die lon-

reiche schwirrende Musik senk! sich mir bleischwer auf die Lider. Die

Kälte saugt und zieht mir an den Gliedern ... Es schläfert mich. Ich

träume, bussele . . .

„Nun ja . . . natürlich müssen sie gute Augen haben . . . Haben

nicht Nächte lang vor der Lampe geschwitzt . . . Haben sich mit .kleinen

Buchstaben ', verkritzelten Handschriften, bncteriologischen Untersuchungen

und dergleichen Teufelszeug nicht abgeplagt , . . Warum sollen sie keine

guten Augen haben . . ,"

Plötzlich hält mein Kutscher das Pserd an. „Wir irren, Herr . . ."

Und das sagt er mit derselben großartig einfachen, unerschütter

lichen Gewißheit, mit der er vor zwei Minute» versichert, die Tele

graphenstangen zu sehen. Ich schlage meinen Pelzkragen zurück. Wie

eine heulende Bestie fällt der Wind über mein Gesicht her. Das Pferd

steht. Schwarze Finsterniß rings herum.

„Irren wir schon lange?"

„W—n—a—a-s?" Der Wind läßt nicht hören.

„I— i—ir—rr—cn wir schon la—a—angc?" schreie ich lauter,

jede Silbe dchuend.

„Gegen eine ha^a—albe Stu—u—undc —."

„Wn—rum sa—a—gten Sie, daß Sie g—u— u—t sah^h—reu?"

„Halt' mich gel—i—i—rr—t—t."

Wiederum dieselbe großartig einfache, unerschütterliche Gewißheit,

gegen die nicht anzukommen ist. Ich bekomme die Leine in die Hand,

während er selbst, mit dem Peitschenstil in den Schnee schlagend, mit

Nase und Augen fast hart an der Erde spürend, nach Weg sucht.

Einige Minuten bleibe ich allein im stürmischen Dunkel. Tausende

glühende Nadeln scheinen mir das Gesicht zu zerstechen. Der Frost

„brennt". Meine Nase, mein Schnurrbart werden zu Eiszapfen. Kallc,

eifige Ströme umziehen mir den Leib, Mein Kutscher tommt von seiner

„Necugnoseirung" zurück. .Ich sehe nur, wie ein dunkler Gegenstand

durch die Finsterniß, aufsteigend und versinkend, sich näher wälzt, immer

näher, bis an meinen Pelztragen.

„Haben Sie den Weg gesunden?" — „Nein." — „Was weiden

wir also thun?" — „Fahren . . , Oder belieben Sie, hier zu nachten?"

Die Ironie meines Kutschers schmeckt nur gar nicht. Ich schlage

wiederum meinen Kragen auf, drücke wiederum meine Pelzmütze auf

die Stirn herab, schiebe eine Hand in den Pelzärun! des anderen,

murmele ein verbissenes „Hol Dich der Teufel" zwischeü den Zähnen

und schließe die Augen. Der Kutscher schmatzt mit de» Lippen, der

Schlitten schwankt weiter. Bald senkt er sich auf die eine, bald auf die

andere Seite. Fahr' ich über Berge, über Thäler, oder fahre ich gar

Carronsfell? Wiederum überkommt mich meine frühere Halbtraum-

stimmnng. Ich bewege mich in einem Gewühl von Gedanken, Gefühlen,

Träumereien, Phantasien. Sie drehen sich hin und her wie ein Nad,

aber langsam, schwerfällig und dazu fo unbestimmt, so abgerissen, so

verschleiert . . . Die kalten, eisigen Ströme ziehen sich mir enger, immer

enger um den Leib . . . Ein merkwürdiges Wuhlgefühl überfluthet mich,

so eine Art behagliches Kitzeln ... Es wird mir so lieb, so süß um's

Herz ... Ich möchte nur so fortträumen, in aller Ewigkeit . . .

„W—e—e—e—e—r d—a—a—a?'' höre ich Plötzlich meinen Kutscher

aus alle» Lungen schreien.

„W—-a—a—a—3 w—i—i—illst Dn?" antwortet eine starke, ziem

lich nahe Stimme.

„Wir i—i—irr—e—n . . . Komm he—e—er , . .

Ohne Lust schlage ich meinen Pelzkragen zurück und öffne die

Augen. Wie mit glühenden Zangen reißt mir der Frost nm Körper.

Wie mir nur Alles so schwer ist, so klotzig schwer, der >l 'pf, die Arme,

die Beiue, die Finger . . , Wiederum sehe ich einen duuüen Gegenstand

durch's stürmische Dunkel sich näher wälzen, aber der dunkle Gegenstand

scheint mir so groß, so gewaltig, so riesig.,, „Wl'hiu willst Du?"

sagt der dunkle, riesige Gegenstand mit heiserer Stimme zu meinem

Kutscher.

„Ah Mauschle!" antwortet mein Kutscher in Plötzlichem Entzücken.

„Mauschle — Du bist's! . . , Das ist Manschte, Herr — ein

Jude . . . Kennt auf acht Meilen in der Nund' jed's Väumlein , jed's

Gräslein . . . Ein Luchs hat nicht bessere Augen als er . . ."

„Na — wohin willst Du, Freuud? . . . Der hat teiue Zeit . . ."

„Na — wenn Du leine Zeit hast — nach S . . ,"

„Nach 2 . . .? Warnm fährst Du nicht mit dem großen Weg?"

„Würd' schon fahren, Freund ... Wo ist er aber — das ist das

Kunststück! . . ."

„Hier ist er ja — gleich links . . . Ein Blinder kann ja die

Telegraphenstangen sehen."

Manschte nimmt die Leine und tutschirt. Nach einer Weile schlägt

er mit der Peitsche an eine Telegraphenstange. „Siehst Du, hier ist sie!"

„Wo warst Du, Mauschle?" fragt der Bauer nach einer Paufe.

„Iu T . . ." — „Wozu?" fragte er wiederum nach einer Pause.

„Nach'm Fläschchen Wein . . . mein Kind ist krank . , ." Man hört es

Manschte an der Stimme an, daß er nicht gern antwortet.

Wir erblicken ein Lichtlein, Es scheint trüb u»d ungewiß. Bald

war es da, bald verschwand es, „Dort — da ist mein Stübchen," er

klärt Mauschle, ,,'T liegt im Thal."

Ein Stübchen — das war ein richtiges Erlösnngswort für
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mich. Da wird mau sich endlich ein wenig erholen können nach einer

so leidigcn Fahrt, die gar nicht zu enden scheint, Dazu empfinde ich

heftige Frosifchmerzen au den Zehen« und Fingerspitzen und die Nafe

brennt mir wie eiue glühende Kohle. „Wird mau bei Ihueu für einige

Stunden absteigen tonnen?" frage ich unseren Führer.

„Wie's Ihnen auskömmt, Herr . , . ich weiß 's auch nicht ... die

Räumlichkeiten sind nicht so . . . sechs kleine Kinder, eins ist krank . . .

Mein' Frau ist auch nicht fo , . , Aber wenn's dem Herrn beliebt. .."

„'S ist mir scheußlich kalt . . ."

„Na — gewiß . . . wenn's der Herr will . . ."

Wir fahren an Mauschte's Wohnung heran. Durch ein winziges,

mit einer dicken Eis- uud Schneeschicht nmftanzertes Fensterlein sällt

ein trübes, mattes Licht. Manschte springt aus dem Schlitten heraus

wie ei» Hase, hinter ihm wackelt mein Kutscher. Mit schwerer Mühe

steig' ich aus. Ich komme mir vor wie ein eisig erstarrter Klotz.

Mauschle ist außergewöhnlich groß uud muskulös. Sein Gesicht ist

laug und abgemagert. Um die Ohren trägt er ein rothes, fadenfcheiniges

Tüchlein. Sein gelblichbrauner Mantel ist mit den verschiedenfarbigsten

Lappen ausgeflickt, Ter Riemen ist um die Taille so fest geschlungen,

daß er den langen Körper in zwei Theile zu zerlegen scheint. Seine

Wohnung ist ein armseliges Holzhäuschen. Die Wände sind aus rohen,

nubehobelten, hier uud da noch sogar ungeschälten Klötzern zusammengefügt.

Verfaultes Moos füllt dürftig die Oeffuungen. Aus dem regengcfchwärzten

Strohdächlein hat der Wind mehr als eine Strohzuuge hcransgezupft

und pfeift nun in die Lukcu fciue schauerlich quiekenden Melodien.

Ein Pestgeruch Ichlägt mir eutgegeu, wie ich die Thüre öffue. Feuch

tigkeit, Nauch, Staub und Schweiß haben sich zu einer einzigen llthcm-

benehmenden Duuslwolte zufammeugeballt. Die Stube ist ungedielt, der

Fußboden eiskalt. An de» ungetünchten Wänden starrt ein eisiger Nets.

Durch große, öde Zimmer tönt das quiekende Weinen eines SNugliugs,

Es klingt so schauerlich, so herzbeklemmend! , . . An einem Fensterlein

brennt ein düuues Wachslichtlein. Es ist im Erlöschen begriffen nud

sinkt wie ein Sterbender: .ein trübes Flämmchen flackert auf uud fiult

herab, flackert auf und sinkt herab , . . In einer Ecke liegen zusammen

gedrängt einige Gestalten, eine große schwangere Frau und um sie einige

halbverfrorene Kinderchen. Sie haben ihre rothaufgelnufenen Händchen

unter die Jacke der Mutter gesteckt, um sich au ihrem nackten Fleisch zu

erwärmen . . . Welch' schreckliches Jammerbild diese Fran, dieses lange,

endlos lauge Gerippe, in ihrem hochschwangeren Zustoude! . . . Dazu

krächzt sie fortwährend . , . Die Backenknochen ihres Gesichts starren

heraus, wie bei einem Skelett, zwei schwarze Augen blicken glanzlos,

wild, verzweifelt um sich . . . Uud fest an sie geklammert eine Tchaar

halbverfrorucr Kinderchen, abgemagerte, verfinsterte Gesichter, schmutzig,

zerlumpt , . . Uud hart neben ihr, nn der fcnchteisigen Wand, mit einem

Strohfack bedeckt, eiu langer, etwa achtzehnjähriger Junge, fieberkrank,

delirircnd. Die Frau bleibt sitzeu, hebt nur träumerisch deu Kopf, als

Maufchke hereintrat. Die Kinder aber liefen ihm schnell entgegen.

Zehn blulrothe, aufgedunsene Kinderfüßchen, nackt in flache Holzschuhe

gesteckt, trippeln über den eiskalten, steinharten Fußboden.

„Täte, wos Host Du uns gebracht? . . . Host Du Vrod? . . . Host

Du Vrod, Tale?"

„Kinder, loß't den Taten in Ruh" — ruft krächzend die Mutter

— „seht Ihr nit, daß er müd is, verfroren? . . . Ol, die Zahn', die

Zahn'! ... ist bald schier verbrennt . . . Host Du die Fläfchele?"

Mauschle spricht kein Wort. Er gehl nu's Tischlein hin, wo das

Wachslichtlein tu den letzten Zügen liegt, und zieht ein mit Papier um

wickeltes Fläschchen aus der Tasche.

„Für's Hühn'dele" — sagt er leise — „Hot mer nur zwanzig ge

geben, für Dem Ringele a Nubl — n Rnbl zwanzig lost' der Wein."

„Und Brod Host Du nit!... die Kinder, lieber Gott... die

Kinder!" Ein qualvoller Jammer legt sich auf ihr Gesicht. Ihre Augen

scheinen verglast. Das Weinen in der Wiege wird lauter, quiekender,

„Gieb ihr- die Vrust", sagtMauschle.

„Was soll ich ihr geben, die Vrust? . . . Mein' Vrust ist leer me

mein Mögen . . , Soll ich ihr gebe» mein Blut? ... oi, die Zahn',

die Zahn'! . . ." Mauschle wickelt das Papier vom Fläschchen »b. A

war eiu Fläschchen Ungarwein mit einem grünen Vlech um den Kor!.

„A schöne Fläschele!" riefen die Kinder. „A schöne Fläschele!" V» er

hob sich plötzlich der Fieberkranke. „Die Fläschele!" schrie er, halbsitzend,

mit der hohlen, schrillen Stimme eines Irrsinnigen. „Die Fläschele!! . , .

Die Fl«—sche—leü!"

„Gieb ihm nit," sagte Mauschle. „Er wird's zerbrechen."

„Die Fläschele! Die Fl«— sche — leü" schrie der Kraute immer

lauter, schriller. Die Frau nahm das Fläschchen und gab es ihm. Im

selben Augenblick schlug es knallend auf den Noden. Ein Schrei, ei»

qualvoll verzweifelnder Schrei scholl durch's Zimmer. Die Mutter war

es, die markerschütternd aufgeschrien. Mauschle aber, der riesige, lang!

Mauschle, stand einige Minuten kreidebleich und lautlos vor dem Ttroi-

lagcr des Kranken. Dann lachte er bitter auf. „Ih hiitt' mir die NW

sporen können."

Große, dunkelste Ströme Tokaierweins fliehen durch's Zimmer, die

Scherben fchillcrn. Auf einer Bank liegt die Mutter und weint krampf

haft, zuckend: „Erbarm Dich, lieber Gott, erbarm Dich ... wir sind

fo elend . . .!"

„Erbarm Dich, wir sind so elend!" tlang es mir beklemmend in

den Thren, als ich schon weit, weit weg war von diesem Häuschen,

Aus der Hauptstadt.

Ver Hungrige Mann.

Eiue »»politische, aber doch sehr lehrreiche Fcriengeschichte.

Als Ernst am Morgen wieder das unerträgliche Brennen im Nagt»

uud außerdem einen bohrenden Schmerz in jener Partie seines Körper»

fühlte, die von plump verallgciueinerudeu Anatomen „edel" genannt

wird, blickte er wehmüthig in sein Portemonnaie, bezwang sich aber uni

ging zum Arzte. I)r, Packau, den er consultirtc, staud im >rwhlk

gründeten Rufe eines streng rechtlichen Mannes mit festen Preis?»,

Dieser Heros uneigennütziger Wissenschaft hatte sogar seiner eigen?»

Braut, nachdem die Verlobung zurückgegangen war, Rechnung über oll?

ihr gemachten Nachmittagsbefuchc zugesandt, Or, Packau befand s,<i!,

wie das heute zur unumgänglichen Anftandsftflicht jedes Mediciners ge

hört, im glücklichen Besitze einer Speeialität. Er untersuchte nicht eck

lange, tlopstc und auseultirte nicht, sondern sah Jedermann seine ge

heimste» Krankheiten direcl an den Augcu ab. Seine Heilerfolge waren

schlichtweg wuuderbar; er Pflegte jährlich WO»» Mark zu verdienen.

„Sie tragen eine Narbe auf der linken Wange, kein Zweifel,'

fagte er bedächtig zu Ernst, nachdem er ihm lange prüfend in die Äugen

geblickt hatte.

Ernst nickte, von Bewunderung ergriffen,

„Auch scheint ihre Stirn nicht besonders hoch zu sein," fuhr der

Arzt gewichtig fort, „Fehlt Ihueu vielleicht fönst noch etwas?"

Der Kranke bemertle, daß er feit acht Tageu Nachts lein Äuge

mehr habe schließen könne», verschwieg jedoch, daß sich dies Phänomen

sehr einfach durch nächtlichen Aufenthalt iu fidelen Bierkneipen erkläre»

lasse, „Gut, gut, ich weiß schon," unterbrach ihn der Gelehrte nach den

ersten Worten, „Ich sehe es Ihren Augen an, was Ihnen fehlt. 3ie

haben sich geistig Ubcrangestrengt, haben vielleicht versucht, Sinn und

Verstand in den chinesischen Maßnahmen unserer Negierung zu finden

oder sonst dergleichen. Sic bedürfen dringend der Nuhc und meiner

Krastpillen Nr. UN8. Fahren Sie in den weltberühmten Ersten Deutsche»

Kiefern und Saud-Eur-Ort zum Hungrigen Mann und geben Sie dort

diefe meine Visitenkarte ab. Es wird Sie sofort wieder herstellen, Zwölf
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Pillen täglich; dazu eine Motz Vier, und diese Consullnlion tostet 20 Mt.

Ich danke Ihnen."

Ernst verließ seinen Lebensretter, legte das Krantheitsatlest dem

Hireclor der Ministerialabtheilimg vor, von der er jeden Tag pünktlich um

drei Uhr zum Mittagessen zu gehen Pflegte, und erhielt trotz der bedroh

lichen Lage in Peking unter völliger Verschonung mit dem üblichen In-

sianzengang auf der Stelle einen Urlaub von drei Wochen. „Wenn wir

uns nicht wiedersehen sollten, Herr Lehmann," sagte der Director dabei

in seiner schlichten, aber gewinnenden Weise und athmete hoch auf,

„so seien Sie doch überzeugt, daß ich im Geiste Ihrem Sarge folge.

Und im Uebrigen deuten Sie daran, daß lein Mensch unersetzlich ist." —

Ter Todescnndidat nahm im nächsten Bräu gewissenhaft die vor

geschriebene Arznei, wobei er leider die Zahlen verwechfelie und nur eine

Pille, dafür aber zwölf Maß Aier verschluckte. Möglicherweise Halle

der surchlbare Kater, mit dem behnstel er im Hungrigen Manne einlraf,

Anlaß zu dauerndem Siechlhum gegeben, wenn der Ankömmling nicht

so raffinirt tlug gewesen wäre, dem ärztlichen Leiter des Erste» Deutschen

Niesern- und Tand-Cur-Orles zwei Tage lang ängstlich aus dem Wege

z» gehen.

Nachdem er diese Krisis siegreich überwunden hatte, begann er sich

vorsichtig in der Gegend umzuschauen. Noch niemals im Leben war er

»uj eine solche Menge von Kranken und Krüppeln gestoßen, von un

heilbaren Patienten, deren Geringster seine sieben bis acht Professoren

Hinlei sich hatte. Um so angenehmer berührte es den von der Berliner

Hochtullnr ausgiebig Beleckten, daß auch in diesem verlassenen und hoff

nungslosen Erdenwintel der benedeile Spurt unglaubliche Triumphe

feierte. Ernst Halle das allmälige Wachslhum der für Fabrikanten und

Reparatur-Werkstätten so unsäglich heilsamen Lust an gesunder Körper-

bewegung Jahre lang mit Versländniß und Liebe beobachtet. Jeder von

Üladsahrern niedergeworfene und Verstümmelle Passant hatte ihm Schreie

des Entzückens entlockt, jeder Hnlsbruch eines Hochtouristen ihm das

Verz gebrochen, jeder im Fußballspiel seiner Nuse Bemuble deuchle ihu

ein größerer Held als Nelson, der es doch bloß zum Verlust eines

Auges gebracht hatte. Alles das geschah, er bedachte es wohl, des

heiligen Sportes wegen, und darum fand der größte Unsinn, einschließ

lich der Schüler Regatten, seine Billigung. Was er aber im Hungrigen

Mann schaute, verblüffte ihn im ersten Augenblick doch einigermaßen.

Daß der Spurt es bereits zu solcher Weltherrschaft gebracht halte, war

ihm trotz feines Abonnements auf vierzehn cinfchlägige Blätter bisher

unbekannt geblieben, Ter Lciler dicfer Sommerfrische Halle in Er

mangelung anderer Grundsätze den aufgestellt, daß es wüuscheuswerth

sei, wenn alle seine Pensionäre ausnahmslos einem Sport im Ueber-

matze huldigle», »Heils behufs Kräftigung ihrer Mustelu, lheils well es

dämpfend auf ihre» Appetit wirkte. Und mit Fencicifer erfülllcn die

itranlen den Wunfch des vcrehrlen Oberarztes. Der Sport lag eben,

seildem ihm vu» hoher Slelle aus nachdrückliche Förderung zu Theil

geworden war, in der Luft des Jahrhunderts, nnd jeder Gebilde!«: hul

digle ihm bis zum Uulergange. Ernst lernte im Hungrigen Mann einen

Wassersüchtigen kennen, der vom Morgen bis zum Abend ruderte; einen

Gentleman mit doppelt gebrochenen Beinen, der trotz des Gipsverbandes

Hochrad fuhr, ferner zwei Lungculranle, die Philipp Euleuburg's neueste

Komposition für die Trompele eingerichlet hatten nnd fie rastlos bliesen,

«o viel Sport in so großer Abwechslung ans einem Flecke ging selbst

dem durch die Kieler Woche verwöhnten Berliner über die Hutschnur.

Und ungeachtet des liebevollen Zuspruches, der ihm von allen Seiten zu

Theil ward, und ungeachtet der flehenden Blicke des Arzles, deffe» Table

d h(,!e er fchnuerlich verwüstele, griff Ernst zu leiuem der so beliebte»

-Purt-Appaiale. Nach Verlans einer Woche galt er für einen Sonder

ling. Man erging sich in laufend Muthmaßungen über die geheimnis-

oollen Gründe seines unerklärliche» Verhaltens. Einige meinten, er

wäre offenbar fo pumperlgesund, daß er von vornherein an allen Ver

suchen, sich schwindsüchtig, magcn- oder herzkrank zu machen, verzweifeln

uulfse. Andere wieder erzählten romaittifch von einem Gelübde, das er

bei feiner Geburt gethan und wobei er geschworen hätte, niemals zweck

los seine gesunden Gliedmaßen in Gefahr zn bringen. Und in einem

kleinen, aber mächtigen und töchterreichen Kreife drang die Anschauung

durch, Ernst wäre ein verkappter indisch-russischer Nabub, denn sonst

wäre nicht abzusehen, mit welchem Rechte er eine so bevorzugte Sonder

stellung in der menschlichen Gesellschaft beanfpruche. —

Die sich um den Ersten deutschen Kiefern- und Sand-Cur-Ort

zum Hungrigen Mann meilenweit erstreckenden Eritaheiden boten den

Gästen reichliche erwünschte Gelegenheit, einander aus dem Wege zu

gehen. Nichtsdestoweniger wollle es Ernslcns Schicksal, daß er eines

Morgens bald nach dem ersten Frühstücke — es hieß offiziell so, ob

gleich es nie ciu zweites gab — unvermuthet auf Herrn Käsehuber

stieß, der einen steilen Sandhügel herabgerannt kam, Gebüsch war nicht

in der Nähe, fchnclle Flucht «»möglich, weil der Gegner leidenschaftlich

dem Distanzmarschspiele huldigte — so ließ Ernst denn die von

Töchtern beglcilete und Käsehuber getaufte Lebensgefahr widerstandslos

über sich hereinbrechen.

„Man hat Sie heule Morgen beim Arunnentrinlen allgemein ver

mißt, Herr Assessor," begann Käsehuber mil heuchlerischem Schlangen«

lächeln die Unlerholtung.

„Ich trinke principiell lein Wasser, und dann immer nur ge

nießbares," entgegnete Ernst heftig. „Mir hat mein Berliner Ober-

leibnrzt nichls als Einsamkeit verordnet, abfolute Einsamkeit, Herr Käse

huber. Sic gestatten deßhalb —"

„Einsamkeit ^- o, dann sollten Sie doch ja segeln!" rief Käse-

huber's ältere Tochter, kokett das bunte Wollmützchen zurecht rückend.

„Ich segele de» ganzen lieben Tag, nach Tisch gleich wieder. Der

Doclor in der Anstalt hat es mir vor Tisch verboten, weil die Wasser-

luft den Magen zu sehr reize. Macht es Ihnen Spaß, Herr Assessor,

so weihe ich Sie heut' ein bißchen in die Geheimnisse der Segeltunst ein —"

„Ich dränge mich nie in die Geheimnisse anderer Personen, nie,

unter keinen Umständen — nein, ich lhu" es nicht," siel ihr Ernst in

die Rede. Er sah dabei so energisch, so rücksichtsvoll und vornehm ent

schlossen aus, daß Fräulein Amalie sofort allen Muth sinken ließ. Im

selben Moment aber ging eine seltsame Veränderung mit Ernst vor.

Auf der Höhe des Hügels war eine juuge Dame im Turngewnnd er

schienen, deren Anblick ihm alles Blnt in die Wangen trieb.

„Aber Tennis spielen Sic doch, das süße Tennis?" hob nun die

andere KNsehuberin im schmucken Flanellkleid an. Ihr linkes Auge war

blutuuterlllufeu und der schöne Mund ein wenig geschwollen — die erste

Verletzung rührte von einem fehlgeflogenen Balle her, die zweite von

der Kelle einer Mitfpielerin, die wohl nur irrlhümlich auf Fräulein

Lucie stall auf den Ball losgeschlagen hatte. Ernst betrachtete das un

schuldige Opfer echt aristokratischer und streng hygienischer Vergnügungen

mit Wehmuth, berechnete im Süllen, wie lange die zarten Reize Luciens

wohl noch dem Anprall der Lawn- Tennis »Instrumente trotzen würden

und blickte dann wieder nach dem holden Kinde aus, das langsam den

Berg hinabstieg.

„Du weißt, Lux, der Herr Assessor treibt durchaus keinen Sport,"

belehrle Käsehuber sein Kind, und des Wackeren Stimme zitterte vor

Hochachtung und nngebändigter Bewunderung. „Wo jeder beliebige

Mensch seinen Körper stählt und sein Leben unler All Heil-, Gut Ball

und Hipp hipp Hurrah-Rufen aus's Spiel setzt, müssen sich die elelusivc»

Elemente nothwendig zurückhalten,"

„Ach — der Herr Assessor!" mischte sich da die Turnerin in's Ge

spräch, die mittlerweile die Grrlppe erreicht hatte. Und dann wurde sie

noch rölhcr als Ernst. Emmi — Emmi hieß sie nämlich - stand in

ihrer Jugend Maienblüte, aber das graue, schlottrige Turnerinnenkleid,

in dem ihre weißen Gliederchen steckten, entstellte mit Erfolg alle An-

mulh der jugendfrischen Gestalt.

„Wie kommen Sie hierher, Fräulein Emmi?" erkundigte sich Ernst

theilnahmsvoll. „Es that mir immer fo furchtbar leid, Sie seit jeuem

Balle völlig aus dcu Augen uerloien zu haben — "



398 Nr. 25.Die Gegenwart.

„Ich bin seil heute Morgen hier. Der Hungrige Mann gehört

meinem Papa. Darum muß ich ja auch turnen," Sie seufzte laut.

„Es scheint fast, Sie turnen ohne besondere Leidenschaft?" fragte

Ernst, sichtlich inleressirt.

„Es ist mir in der Seele zuwider," erwiderte Emmi, „Wenn

Papa nicht so streng darauf bestünde . . ."

„Ihr Herr Papa ist vollkommen im Recht," mahnte da Käschuber

väterlich. „Wissen Sie nicht, daß die Mode heutzutage mindestens einen

Sport von uns verlangt?"

„Aber ich fühle mich zum Sterben elend dabei," sagte Emmi.

„Es bekommt mir nicht."

„Das ist doch ganz gleichgiltig!" rief Lucie. „Glauben Sie denn,

Sport sei zur Erholung da und solle Einem bekommen?"

Herr Käsehuber war bei den letzten Worten auffallend unruhig

geworden. Seine Blicke schienen in der näheren Umgebung etwas zu

suchen, was sie nicht finden. konnten. Er begann eifrig die Magengegend

zu mafsiren, während sein Gesicht sich schmerzhaft verzog, „Ich bin

Distanzläufer, wie Sie wissen," preßte er dann mühsam hervor. „Und

bei dieser so gesunden Bewegung — ich mache jeden Tag zweiundvierzig

Kilometer — habe ich mir vor zwei Wochen Magen und Nieren derart

verdorben, daß ich nie vor Ueberrnschungen sicher bin. Ich merke jetzt

wieder, daß es sehr eilt. Adieu." Er rannte davon, gefolgt von feinen

Töchtern. Amalie tonnte allerdings nur mühfam hinterher humpeln.

Es hatte ihr vor einer Woche beim Segeln eine niederschmetternde Nante

drei Zehen zerquetscht.

Der Oberarzt, Chef Nnd Besitzer des Ersten Deutschen Kiesern- und

Sand-Cur-Ortes zum Hungrigen Mann hatte sich heute noch früher als

sonst von der gemeinschaftlichen Tafel erhoben und dadurch die Gäste

gezwungen, mit noch leererem Magen als sonst von den einfachen, da

für aber schlecht gekochten Freuden des Mittagstisches Abschied zu nehmen.

Doch sei zu seiner Ehre betont, daß ihn heut' bei diesem Schritte nicht

die Absicht leitete, den Ernährungsstand der bedingungslos in seine

Hände gegebeneu Sommerfrischler noch weiter herunterzubringen. Andere

Sorge» bedrückten ihn. Er hatte seit einiger Zeit bemerken müssen,

daß der Appetit seiner Pflegebefohlenen zusehends wuchs, daß selbst

complicirle Magenbeschwerden unheimlich schuell wichen und neuerdings

sogar der aus Schrippennbfällen cumponirte Brodpudding begeisterte

Liebhaber fand. Mit Recht erblickte er die Urfache dieser erschreckenden

Freßepidemie in Ernst, dessen Beispiel allmälig Schule machte. Es

kam ihni sauer an, aber er mußte es sich etwas tosten lassen, den ge

fährlichen Sportfeind schleunig wieder loszuwerden, Deßhalb lieh er

gleich nach Tisch Ernst zu sich bitten.

„Es hat Ihnen heute wieder sehr gut geschmeckt," begann er das

Gespräch mit sauersüßer Miene.

„Eßfreudige Nachbarn machen Appetit," entgegnete Ernst schlicht.

Der Oberarzt sah ihm lange traurig in's Gesicht. „Sie haben am

Sonntag zwei Mal Fisch genommen, gestern die Spargelfchüssel verheert

und heute selbst den Rest der Kalbskeule nicht geschont. In Folge

dieses bösen Beispieles werden meine anderen Patienten rebellisch. Sie

verlange» immer dringender Rntionserhöhungen. Und wie soll ich das

bei eine,» Pensionspreise von zwanzig Marl sünfzig Pfennig täglich vor

meinen Erbe» verantworte»? Das ist es indeß nicht allein, was mir

Sorge macht. Ich rninire mich mit Wollust materiell sür »leine lieben

Gäste, doch ich kann nicht zusehen, wie sie sich körperlich ruiniren. Und

dies geschieht jetzt. Der Sport geht rapid zurück. Daran sind Sie und

nur Sie schuld. Sogar den Frieden meiner Familie habe» Sie vergiftet.

Wisse» Sie, daß, von Ihnen belhört, meine Emmi nicht mehr hanteln

und am Barren turnen will, Herr Assessor?"

„Was glauben Sie, daß ich thun soll?" fragte Ernst ergriffen,

„Reisen Sie unverzüglich, reisen Sie noch in dieser Stunde no!"

rief der Oberarzt, hingerissen von dem schönen Gedanken. „Mein

Kutscher hat schon angespannt. Sie ahnen nicht, welchen Dienst 2ie

damit der Wissenschaft erweisen."

„Kein Dienst ohne Gegendienst!" antwortete Ernst. „Vas

bieten Sie?"

„Ein redlicher, nur seinen Studien lebender Mann, wie ich, ver

schmäht es vornehm, Anderen materielle Vortheilc zu verschaffen," er

widerte der Arzt,

„So bleibe ich," erklärte Ernst entschieden.

„Nicht doch — das um Alles in der Welt nicht!" jammerte der

Besitzer des Erste» Deutschen Kiefern- und Sand -Cur -Ortes zum

Hunrigen Mann. „Nennen Sie mir Ihre Bedingungen, Was ver

langen Sie?"

„Die Hand Ihrer Tochter Emmi!" sagte Ernst,

Der Chef barg fein Gesicht in beide Hände, „Ich habe das Kind

sehr gern," stöhnte er dann.

„Ich auch," bestätigte der Assessor.

„Sie ist der einzige Trost meines Alters," fuhr der Eigenthüinn

des Hungrigen Man»es bekümmert fort. „Ich biete Ihnen et!««

Anderes, Werden Sie mein Socino! Allen neuankommenden Gasten

stelle ich Sie als bei mir geheilten Magentranken und Paradeesser vor

— aber lassen Sie mir meine Emmi!"

Ernst jedoch blieb niierschütterlich. Selbst das verlockende An

erbiete» lebenslänglicher Pension nn einem Nebcntische, mit Ausnahme

der vier Saisonmouate im Jahr, lehnte er starr ab. Am Ende mußle

Emmis Vater nachgeben,

„In einer Hinsicht darf ich mir gratulire»," sagte der Chefarzt

am Abend des Tages zu sich, an dem das junge Paar den Hungrigen

Mann auf immer verlassen hatte, „Seitdem sie keinem Sport mehr

huldigte, aß sie mir zu viel, Uud sie konnte ich doch nicht gut aus

dem Hause weisen. Also bin ich meinem Schwiegersöhne im Grunde

noch zu Dank verpflichtet. Nun mag er sie ernähren."

Der Gelehrte verstummte uud überließ sich auf seinem Sopha ab

grundtiefe» wissenschastlichen Gedanke», Tinwn d, I.

Von den großen Oerliner Sommer Kunstausstellungen.

in.

Bereits im ersten Artikel stellte ich fest, daß das allgemeine Niveau

der „Gr. A, K." in diesem Jahre besser ist, als die letzten Male und

daß namentlich mancher der Sonderausstellungen auch der bessere Ge-

sammteiiidruck zu danken ist. Da kommt vor Alle»! die unferes Professors

und akademische» Lehrers Engen Bracht in Betracht, Der nimmer

rastende Künstler ist einer der individuellsten Berliner Landschafter älterer

Generation und nimmt zwifchen de» Vertretern dieser, mit ihrer aus das

„Pittoreske" und „Romantische" ausgehenden Richtung und dem oft etwas

trockenen und nüchternen Naturalismus der Jungen und Jüngste» eine

vermittelnde Stellung ein. Vom rein Decorative» in der Landschaft getil

er aus und das Decorative ist auch der Endzweck seiner Malerei, Ein

immer Suchender und Strebender, erstarrt er dabei nie in einer Manier

nnd das Decorative in seiner Malerei ist nicht das der Stilisten, etwa

im Sinne eines Walter Leistikow, oder aber eines Ludwig von Hofs

mann. Denn er bleibt stets Realist und sucht stets mich im Einzelnen

das Charakteristische zu wahre», im Uebrigen aber das Ganze auf starte

Gegenjähe der Farben und von Licht und Schatten hinauszuarbeiten.

Nie wiederholt er sich in seine» Motiven, obschon er sie zumeist imnicr

nneder aus der Lüucburgcr Hnide oder aus der Mark sich holt. Und

mag >»a» auch mitunter niit der Wahl des einzelnen Naturausschniües

nicht übereinstimmen, de» er pur et 8impl«, i» der Regel ohne irgend

welche Staffage wiedcrgiebt — immer wird man herausfühlen, wie der

Künstler jedes Mal sei» Alles hi»einlegl beim Schaffen, im Gegensan

zum seelenlos fabrizirende» Arbeiter.

Nicht minder beachtcuswerth ist die Sonderausstellung des un

geheuer vielseitigen Hugo Vogel, Diese seine Vielseitigkeit ist wirklich

erstaunlich. Im Vergleich zu ihm erscheint Bracht geradezu einförmig.

Mit feinen Motiven bewegt er sich bald im historifchen, bald im Alltags-

lebe», hier im rein Figürliche», dort im 3a»dschaftliche»; und er gilbt

sich ebenso gut als Farbenimpressionist, wie als strenger Zeichner und

die Sprache "eines abgeklärten Realismus steht ihm nicht minder zu Gc
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b«!e, als die strenger Monumentalität. Gerade diese seine 30—40,

zum Thcil schon ältere und wiederholt gesehene Bilder und Studien

dielende Ausstellung beweist das. Unter Anderen führt sie seine großen

Wandgemälde für das Merseburger Etäudehcms vor, die, ganz abgesehen

von der gefchmack- und verstcindnißvollen Herrichtung des ganzen Saales,

einen sehr guten Eindruck machen, Sie behandeln vornehmlich Episoden

aus dem Leben Heinrich des Fiutlers, nachmals Heinrich I., und Otto

des Großen, in derselben Art etwa, wie Hermann Prell seine Wand

gemälde für den Plllazzo Cafarelli in Rum: in einer Ausdruclswcise,

die den älteren Stil der Historie unserem heuligen Empfinden näher zu

dringen weiß, und dabei in einem Colorit von schöner wohlabgewogener

Ruhe und vornehmer Schlichtheit ... In den übrigen Bildern, Land

schoftcn und Figuren, Frauen-, Kinder- und Männerbildnissen, Kirchen-

interieuren und Volksfcencn aus dem Süden zeigen sich unverkennbar

die Spuren seiner Sludieuaufenthalte in Paris und Rom, aber feine

Individualität hat sich dadurch nie unterdrücken lassen.

Ganz anders geartet sind die neulich schon kurz erwähnten Nand-

gcmälde Ludwig Dell man n's für das Ralhhaus in Alton». Tiefem

lustigen Springinsfeld, der als Landfchcifter und Genremalcr in hundcrl

Zlltteln nnd — Manieren zu Hause ist, einmal nls Monumentalmale»

zu begegnen, ist gewiß interessant. Um fo interessanter, als er seine

Lache recht gut gemacht hat. Freilich den großen monumentalen Zug

oeimisfen wir. Aber obfchon er ihm fehlt, hat er feine Moliue doch

geschickt gewählt. Es sind vier realistische Genrescenen aus der Ver

gangenheit Altonas, Zunächst die Aufuahme von holländischen Glaubens

genossen, die, im 17. Jahrhundert, zu Schiff herüber gekommen sind —

ein Frühlingsbild mit warmer, grauer Luft und lustigen Tönen in den

bunten Trachten der Menschen am Nasser und der bcinser im Hinler

grunde. Dann die Einäscherung Altonas dnrch die Tchwcden im Jahre

1713 — ein Winterbild, flammende Lohen, rolh bestrahlter Rauch, die

Nacht durchleuchtend, auf den Schnee, das Wasser blutige Refleze werfend'

flüchtende Menfchen zu Lande und zu Nasser. Aus dem 19. Jahrhundert

die beiden letzten Gemälde — Oberpräfidcnt von Bliicher-Allona begegnet

einem Zuge der von Davoust aus Hamburg Vertriebenen, die Alton«

aufnimmt; wiederum ein Winterbild, mit Tturmeswülhen und Frost-

jcnnmer: auch hier ein Vorherrfchen rother und weißer Töne und als

Bindeglieder graue Nuancen, wie durl mehr violette. Und dann der

23. December 1863 — das Ende der dänifchen Herrfchnft und der Ein»

zug der Äundestruppcn: die Menfchen auf den flaggengefchmüctteu

Nichern, vom Abendfonncnschein goldig umflossen, darunler die Fenster,

die Valcuns, alle von Jubelnden gefüllt und „in gleichem Schritt uud

Tritt" durch die engen Straßen die Truppen marschirend. Deltmann

hat feine Aufgabe vor Allem koloristisch gut gelost, die Bilder harnioniren

miteinander, denn die Conlrciste find sehr wohl abgewogen. Nur so

gelang es ihm, trotz Allem einen halbwegs monumentalen Eindruck zu

erzielen. Auch das Stumpfe der zur Verwendung gekommenen Eafe'in-

färben hat hierzu beigetragen.

Auf die Sonderausstellungen der Ausländer, die ich im ersten

Artikel alle schon kurz zu kennzeichnen suchte, zurückzukommen, liegt kein

Anlaß vor. Nur ein paar Worte über die Schweden sind nm Platze.

Nenn man will, bildet ihre Ausstellung eigentlich den ,elcm" des ganzen

großen Vaznrs am Lehrter Bahnhuf. Allerdings fehlen einige fehr

namhafte Maler, wie z. V, Zorn, dem wir aber fchon auf der Secefsiou

begegneten, wie Liljefors, der unvergleichliche Neubachter des Thierlebens,

wie Oskar Njvrct, der brillante Bildnißmaler, oder Larffen, der gcmüth-

rwlle Zchilderer der Familienidyllen, und Andere noch. Aber gerade

diese Künstler sind meistens individualistisch so stark ausgeprägte Naturen,

daß sie bei einer Veurtheilung des nationalen Gesammtcharatters der

Nialerei Schwedens nicht weseutlich in Betracht kommen. Und anderer-

icils begegnen wir dafür neben altbekannten Namen einer Reihe von

jüngeren Künstlern, wie Knut Borg, Gottfried Kallstenius, Emerik

Ltenberg, Will). Smith, Pelle Luedlund U.A., die mit einigen

unter den Aelteren, z.B. Ankarcrona oder Arborelius, fehr wohl

eine Vorstellung davon geben, wie dieEinflüsse nun Düsseldorf nndMllnchen,

ipciter aber uoruehmlich von Paris, nicht mehr unvermittelt zu Tage treten.

Die empfangene Anregung ist umgewerthet worden und die einmal er

worbene feine Technik hat man in den Dienst einer Kunst gestellt, die

dem Empfinden des Volkes ihrem innersten Wesen nach durchaus ver

ständlich ist. Fremde werden schwerlich je so den Reiz einer specififch

schwedischen Landschaft wiedergeben tonnen, wie z. N. Kallstenius oder

Zchultzberg in ihren hochsommerlichen und tiefwinterlichen Motiven, oder

die Vauernlypen und Voltsfcenen. zumeist aus Daletarlien, wie Ivar

Nyberg oder Stenberg. Das Einfache, Schlichte in der Auffassung

und Wiedergabe, sozusagen ohne irgend welche Schminke einer Gedanken

arbeit — das ist's, was diese Jüngeren von den Aelteren vor Allem

unterscheidet, obfchon auch unter den Arbeilen dieser Aelteren Bilder

von packendster Wirkung vorhanden sind, wie z. V. Antarcrona's:

„Die Ersten im Lande". Eine sternklare Spcitfommernacht, lein Wölkchen

»m Himmel: scharf hebt sich die schlichte Nogenlinie einer tiefdunklen

flachen Naldinfel, wie sie in den Staren vorkommen, von dem leuchtend

grüngelben Horizont ab, der weiter hinauf in das Stahlblau des

Himmelsgewölbes übergeht: durch's dunkle Wasser vor der Infel gleiten

laullos zwei Witinger'schifse , Silberstreifen in der fast glatten Fluth

hinterlassend. Diese Einfamkeit einer jungfräulich unberührten Natur,

in der auch die Thierwelt in nächtlicher Stille unsichtbar geworden und

verstummt ist, wirkt wahrhaf! feierlich, und wie einfach die Mittel, mit

denen der Künstler eine solche Wirkung erzielt! Das vermögen nur die

Großen ...

Und hiermit schließe ich diefe kurzen Betrachtungen über unfere

Sommewusstellungen ab. In dem engen Rahmen, der mir hier ge

zogen ist, tan» ich nicht gut noch mehr auf Einzelnes eingehen, obfchon

fu ziemlich doch in allen Sälen das Eine und Andere hervorzuheben

wäre und namentlich auch auf dem Gebiete der Kleinplaslit Erfreuliches

geleistet worden. Aber Namen und Titel nennen — wozu ist denn

der Katalog da? 8»pisuti L»t. I Norden.

Offene Briefe und Antworten.

Fanny Lewald und die Frauenbewegung.

Sehr geehrter Herr!

In dem leider verspätet in meine Hände gekommenen Artikel

„Aus Fanny Lewnld's Tagebuch" heißt es: „Sogar als Vurtampseri»

der Frnuenrechte wird die bcfonnene, nüchterne, lugifche Vorliimpferin

der Emancipation zur — Arbeit von den undankbare» Frauen-

rechtlerinuen zum nlten Eifen geworfen u. f. w." Dies ist nicht

richtig. Ich lebe und arbeite seil zehn Jahren in der deutscheu Frauen

bewegung, die Frauenrechtlerinnen aller Richtungen und Schnttirungcn

sind mir genau bekannt, aber ich habe Fanny Lewnld's Nomen, wu er

genannt wurde, nie anders als in Dankbarkeit und Ehrfurcht nennen

hören. Es ist richtig, daß unsere fchnelllebige Zeit schnell vergißt —

das geschieht aber auch mit anderen Größen uud ist sicherlich nicht gleich

bedeutend mit „zum alten Eifen weifen". Nie wenig diese Annahme

hier zutrifft, beweist u. A. der Umstand, daß wir zur Einführung des

im April v. I. gegründeten Orgcmes des „Bundes derufcher Frauen

vereine", der heute in feinen 123 Einzelvereinen fuwohl „gemäßigter"

wie „radiealer" Richtung die deutfche bürgerlich« Frauenbewegung

rcprcijeutirt, nichts Besseres z» finden wußten, wie — Fanny Lewnld's

„Ostcrbriefe". Zum Schluß gestatten Sie nur, sehr geehrter Herr, die

Äemcrtuug — die sich mir ebenfalls aus meiner genauen Kcnntniß der

deulfchen Frauenbewegung und ihrer Vertreterinnen aufdrängt —, daß

auch die radicalsten unter unferen heutigen Fraueurechtleriune» nichts

anderes gewollt haben und wolle» als — in Uebcreiustimmung mit

Fanny Lewald, und wie sie es u, A. in ihrem eindrucksvollen Artikel

über das Fraucnftimmrecht ausspricht, — die „Emancipation zur —

Arbeit" auf allen Lebensgebictcn.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

ergebenst

Dresden. Marie Stritt.

>»-»»^—

Motizen.

Plaudereien über das neue Recht. Von Adolf Lobe.

(Leipzig, F. W. Grunow.) Systematische Darstellungen des Rechtsstoffes

sind, auch weuu sie noch so klar geschrieben sind, immerhin für den,

der nicht juristisch zu denken geschult ist, schwer verständlich und leicht

ermüdend. Diese Plaudereien verzichten dcßhalb auf eiue fystematifche

Darstellung des gesammlcn Rechtsstoffes, dagegen behandeln sie in an

regender Gesprächsform, anknüpfend an Volkommnisse des täglichen

Lebens, wie sie wohl von Männern gelegentlich an ihrem Slammlisch

besprochen werden, die wichligstcn und praktischsten Gebiele des neue»

Rechtes. Der Kaufmann, der Apotheker, der Arzt, der Pastor fragen,

und der Amtsrichter antwortet und erklärt unler fortwährender Bezug

nahme auf Beispiele. Hierbei wird auch Werth darauf gelegt, die sociale,

sittliche uud wirthfchaftliche Bedeutung einer gefetzlichen Bestimmung

hervorzuheben und so die Gesetzcsvorfchrift nicht als willkürliche Formel-

vorschrift. fondern als nothwendiges Gebot des Lebens und Verkehrs

versländlich zu machen. Es ist ein wahres Voltsbuch, das wir in recht

vielen Händen wissen möchten.
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Anzeigen.

Vei Bestellungen beruft man sich auf die

„Gegenwart".

Xus ä«m I^n«b,Ia88 «. dekllnntsu 8enrist-

8t«IIsr8 »iucl in 6un8t«n ä«r 2interb!i«d«n«n

lol^. ?r2,entv«rlc« unter <i. HAN« ä. I^«^«n-

pr«i8«8 in 8ob8n«n, <f«d. Lx. in v«rlc»uf«n:

Lroolib»u8' 0ouv«r8^tion8l«iitlon, I^«u«8t«

<I4.) ^r>2»^s mit 8uPpl«m«ut, i»7 L8,uä«

N»Idkl^ll?.b. 100 N. — ^«iob^rät: ?omp«i

vor ä«r 2«l8tüiunF, Ü«oon8tru<:tion, 6r. H,U8-

^»ds 30 N. — Heu. 3ur?: 6«»oniobt« ä«r

äsutseu, Iiitsr»tur 4 I^vdä«. 40 N. — ^. v.

8l»,n6l»^t: l'suweu« ^<Hcl«mi« ä«r La,u-, Lilck-

u. !lkl«r«illün8t«, I^ürnder^ 1675, 2 i,«6«r-

das. 50 il, — !<2<:ioix, I>«8 2,rt8 llu IHovsn-

H^^s; lliroetoir« Lon8ull^t Nmpir«, 2 ^,i«b-

bdcl«. 30 N. — llonn« lim Kux»: Kultur-

^«»ebietit« ä«8 ä«ut3«t>«u VoIIi«8, 2 I>^bä«.

15 ll. — ?«c-bt: üßzeuiellte clor ltünebnsr

Xun8t, I>vd. 10 15. — 8b»,Ic«8p«a,r«. Nuß!.

1^>ixt m. äßuwen. HrKl8,run^«ii v. V«liu8,

II sb. 2 Lä«. 15 N. — 11Iu8tr. 2»,u8oid«l

«l'loilütllollor) I^vdck. 10 Hl. — L«8t«IIun8«n

pr. If»euu»,üluy clureb Vermittlung äyr

Hxp«Ättt»I» Ä«^ ^<^«ll«l»^»I7t" in

Neriln ^V. 57.

KismallK

iin

Urteil

stiittl .'ltitzelllsstil.

llleg, geh, 2 Ml. vom

Verl

hundert Original -«ulochten

». Freund u. Felnd i »>°rn!»n

Vrande« Nllchner Lr!«pi Dahn

Daudet Egidy Fantane Vroth

Haeclel Haitmann Heuse I»r°

dan Kipling Leoncauollu Lin

dau Lombiol» Meschllcher««

Nigra Nordau llllivlerPetten»

loier Eallsbury Slenüemicz

Nimon Spencer Npielhagen

Stanley Lloecler Strlndberg

Suttner Wildenbrnch Werner

q»l« u, », «,

v«l«g »»r «eg«»n>«»<,

in V. »7.

Verlag von AoßbrrgKBerger in Leipzig.

Soeben erschien:

Der Schutz

der Frauelt und Kinder
gegen

WMandlnngen.
Auf Grund

amcritanischeru,culopäischerMateria>ien erörtert

von

l>r. Karl Walser,

Pri«ll!dozen!en der Staatswiff, »» der N„i«, Leipzig,

ordentl, Mitglied der Internatinnalen Vereinigung für

vergleichende Nechlswiss. und Voll«wirll,Ichafl«lel,re z»

Preis 4 Marl.

Der Verfasser hat von 11 Kinderschuh Vcr

einen n. s. w. in New Jork, Boston, London,

Paris, Verlin, Neuzedlitz, Wiell interessante

Materialien betommen. Er behandelt auch die

Frage des Einschreitens der Hausgenossen gegen

begonnene Mißhandlungen.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben eis men:

Georg von Aunsen.

Ein Charakterbild aus dein Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunsen.

22 Bogen Oktav.

„Ll-omnagZv»' von Ns. H. ^lonm^o»-."

ümpfobl«n l>»! Il«rv«ll1«lcl«ii unä «iu2«In«n n«rvö»»u Xrk»lr^ll»lt»«r»llu«l!iuliß«n.

8«it 14 ^«,brsn «rprodt. Ilit »»türUouolu Illli«l'»1^»»»«r u«rß«»t«IIt unä ä»äureb

von minclsi-^srtlugsn !^»«üllumung«n unt«l80üi»cl«n. ^i»8en»«:b^ftlieb« 8ro8obül«

ilbsr ^nvsnHuug unä ^irlruug gr»ti». 1üiml«lpr«i8 «insr ?!ki8<:li« von '/^ I 75 ?l. in

clsr Hpotb. u. Uin«r«,lvk88«ruanäl. vensort (Ullvln). Vr. <3»l>l»»«b H t)l«.

In w. Vodes perlag in lveimar erfchien foeben:

Die Lehren Tolstois. Ein Gedanken -Auszug aus allen seinen Werten.

Von Dr. W. Bode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk.. ge

bunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dicfes Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssuchei und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden find. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spätere Entwickelung, feine fchweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lefen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

tonnen seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher als

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine »ach dem göttlichen Lichte strebende Seele nnd

fein gewaltiges Predigelamt,"

>/x»»!».l!^l»^>^ N«^l /^«».»»l,«»..^^», Sommer- u, Winter-Kurort. Swiini

lV0NlN..6N68 Hgö U6VNN2U86N. °« Lw«« «««« K <n ° L w

" ^ Hildesheim. Sommerfaifonv.lö.Mai

bis Ende Sept. Winterlur vom 1, Ott. bis Mitte Mai. «urmittel: Naturw. lohlenf. Thermalbäder,

Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder, Gradirluft, Medicomechan. Ianderinstitut, Röntzen-

lammer, Vorzugs, Mollen- u. Milchluranstalt. Neues Thermolbadelmus am l!i, Mlli 1 MW eröffne!,

Indikationen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelen!-

rheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauentranth. ?c,

KuikopeUei 42 Mnflter, 120 Morgen Kurpart, eigenes Lurthrlller, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schiuemmlanalisation, Prosp. u. Beschreibung übers, sre! die ttgl. Nlldcvcrwllltnn^,

lili»»»tl««l»«e, Hv»l«l^«iel»«^ ^Vl»«l» ll»»^»^t — 588 3l«t«r — in «in m

8ebön«n u. ^<z»ebüt?.ten l'na!« <1«r (ir^eb^lt <3l»,t^, mit 1l»l»Iel»»Kurer«len«» Li»eu-'rrlu!i'

u. N»s«><jueII«n, Illner»!., zloor», vonene- u. U»mpllt!ls«lil, ll»Itif»»8er'I'r»eesnren<

f«ru«r «in« vor/ü^Iieb« Ilolll«»-, üllleb» u. X«tvr-llnr'^u8t»It. N»ou»>uelleiil«ltun?.

^r>8°''^l^t d«i XrunKb«it«u 6«r Nerven, <l«r ^tbmnn^»» u. V«rÄ»n»n^»»r^»u«, ^ur ser>

t»e»»«r»n3 6«r Irnilbrnn^ u. 6er Lou»tltntiou , L«8«iti^ui>ß rll«um»tl8«ll»ssl«Iltl»eber

I^«iä«n u. ä«r ?o>A«n «ntüi!n<il. ^Vu88<:1ivit?.uuF«n, klräirnun^ ^»f»»»^ N»i. ?ro3p. ^rn,ti5.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenwart.

KtNtral-Kegisterl872-l896.

Erster bis fünfzigster V»nd.

Mit Nachträgen 1897-99. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Range« über das gesummte öffentliche,

geistige und lünstlerifche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", fowie

für wissenschllstliche «. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern, Bersassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

psendonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

l>«i!eu Ä»nerns Vli. O. I>»»I»»iHt'»

X»»t»!teu I>i»»a«»>>I,o»«!»«slti nn<l

Lnr3»t«!i>lt>rt, >V«»ll. Uerrlieb« 1^8«.

2«nnr, »»«l> Neüß. krosneot« ssr»tl».

^«It»»«» »t»»U. «lnicu 8. U. X»ä»«I

Kismllrcks Nachfolger.

Roman

von

Gheophil Jollwg.

IlW- Nslk-ausgabe. "WW

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Caprivi -Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erleb!,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrcie Zusendung vom

Verlag an 6egenw«n.Mit Buchschmuck von Marie von Vunsen

und einem Portrat in Heliogravüre.

Niehefte» 6 M. Gebunden 7 M.

NeranlwvrMchsi Rtdncleur: »r. Thevphll ZolNng !n Verl!».

Nerltn X 57. Verlin Vs. 57.

Medaclion nnd <?!!>> 5>l!i>n: Bei!!,! W,, Mllnsteinlirooe ? L!„l! »o„ vesse ^ Vell« ,n «,^>«'



^ 26.

iv

Merlin, den 30. Juni 1900.
29. >I»l!iRiwß.

Lau6 57.

Die GeMwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

p > <

Kerausgegebm von Tyeopytl ZoEng.

Jeden zonnidend eischelnl eine zlnmmei.

Zu beziehen durch alle Vuchhandlunzen und Postamt«.

Verlag der Gegenwnrt in Verlin W, 57.
»lerttlllhiltch 4 M. 5« »s. «tne MllMi b0 »f.

Inserate jedei »lt pio 3 gehaltene Pet!tze!l« «0 Pf.

Deutschlands künftige Handelspolitik. Von Killt Paul Mohr. — Kaltes Licht. Von Ingenieur Gustav h. Ca st. —

Literatur und Kunst. Die ausländischen Künstler auf der Weltausstellung. Von A. Nrunnemann (Paris). — Ein eng

lischer Kriiiter Gottes. Von Marcus Landau. — Ein katholischer Erzähler. Von Martin Greif. — Feuilleton. Lum

iuskmi». Von Eugen Forsmann. — Auö der Hauptstadt. Die rothe Faust. Von Oklidan. — Dramatische Auf

führungen. — Offene Briefe und Antworten: Zur Dienstbotenfrage. Von Klara Lehmann. — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt:

Veutschlands Künftige Handelspolitik.

Von «urt Paul Mohr.

Näher und näher rückt der Termin des Ablaufs der

Handelsverträge, und wenn uns auch noch eine geraume

Spanne Zeit vom 31. December 1903 trennt, so herrscht

doch schon jetzt überall eine fieberhafte Thätigkeit und ein

regsames Interesse für die zukünftige Gestaltung der deutschen

Handelspolitik, wie es so allgemein im Volke der Dichter

und Denker bisher noch nirgends zu Tage getreten. Die

Bismarck'sche Realpolitik trägt ihre Früchte und wohlvorbe-

rcitct, soweit es nur irgend möglich gewesen, wird Deutsch

land diesmal an die Neuregelung seiner Handelsbeziehungen

zum Ausland treten. Zwar ist noch ein sehr großer, wenn

nicht der größte Theil der Arbeit erst zu leisten, — bisher

steht man noch mitten in der Verathung über die Höhe der

Zollsätze — ja, man ist sich noch nicht einmal darüber zur

vollkommenen Klarheit gelangt, welchem Tarifsystem man den

Vorzug geben soll — ob Meist- oder Mindesttarif, ob auto

nomer General- und Vertragstarif, ob Abschaffung bez. be-

schränkte« Anwendung der Meistbegünstigungsclausel, ob

Werth- oder specifische Zölle. Schon seit drei Jahren werden

die Vorarbeiten regierungsseitig auf das Eifrigste betrieben,

da die neuen Verträge keine „bloße Abschrift" der alten

weiden sollten. Zuerst hat man sämmtliche mit dem Deutscheu

Reich abgeschlossenen Handels- und Schissfahrtsverträge ver

öffentlicht. Dann wurde in 24 Heften der Handel Deutsch

lands mit dem Ausland von 1880— 1896 zur Darstellung

gebracht, die Zolltarife aller Länder nach bestimmten Waaren-

grnppen zusammengestellt uud schließlich im Jahre 1897 eine

eingehende mühsame Productionsstatistik aufgenommen, deren

Hauptergebnisse jetzt vorliegen. Trotzdem ein vollkommenes

Bild noch nicht gegeben ist — einige Industrien, darunter

die elektrotechnische, Edelmetall-, Lederwaaren-Industrie fehlen

noch, auch sind manche Angaben augenscheinlich zu niedrig —,

so ergiebt sich das interessante Factum, daß die Gütercrzeugung

Deutschlands gegen 9^ Milliarden an Werth sich beziffert,

eine Zahl, die im Vergleich mit der Ein- und Ausfuhistatistik

auf's Deutlichste zeigt, welch' eine hohe Bedeutung der

innere Markt für Deutschland selbst gewonnen hat, eine That-

sache, die ein jeder Handelspolitiker auf das Ernsthafteste

wird zu würdigen wissen. Außer den erwähnten Vorarbeiten

brachte noch der Anfang dieses Jahres den nach mancherlei

Vorenlwürfen endlich fertiggestellten „Entwurf einer neuen

Anordnung des deutschen Zolltarifs". Welche Schwierigkeiten

hier zu überwinden waren, ergiebt schon ein einfacher Ver»

gleich der Waarengruppe» des alten und des neuen Schemas.

Während das zur Zeit giltige Zolltarifschema 43 Haupt-

nummern mit 340 Untergruppen aufweist, wird das neue

mit den Abstufungen der einzelnen Waarengruppen 1365

Nummern enthalten, wenn nicht bei der cndgiltigen Abfassung

noch einige Aenderungen gemacht werden. Ferner aber ent

hält der neue Entwurf zum ersten Mal eine systematische,

wissenschaftlich bearbeitete Anordnung des Stoffes, wobei

man nach dem Grundsatz verfuhr, zuerst die Rohstoffe einer

Industrie, dann die Halbfabrikate und zuletzt die Ganz-

fabrikllte darzustellen. Ganz natürlich wendet sich nunmehr,

nachdem die Frage des Tarifschcmas mit den betheiligten

Kreisen von Industrie, Landwirthschaft und Handel erörtert

worden ist, die Hauptaufmerksamkeit der Interessenten den

Zollfrngcn im engeren Sinne, der Höhe der Zollsätze und

der Art und Weise des Zollschutzes zu. Wie schon oben

hervorgehoben, wird darüber noch eifrig debattirt, ob man

zu einem Doppeltarif übergehen oder bei dem autonomen

Tarif verbleiben soll. Ferner, ob man specifische Zölle be

halten oder Gcwichtszölle einführen soll. Die Ansichten hier

über scheinen noch nicht genügend geklärt zu fem. Es ist

daher gauz nützlich, einmal 8ins ira »o «tuäi« das Für und

Wider zu beleuchten.

Anlangend die Frage des Meist- und Mindesttarifs, so

lassen sich hier gewisse Vorzüge nicht bestreiten. Der Meisttarif,

der die höchsten Zollsätze enthält, findet auf alle Nichtvertrag-

staaten, der Mindesttarif mit den geringstbemessenen Sätzen

auf alle Vertragsstaaten Anwendung. Der Hauptvorzug eines

Doppeltarifs besteht aber darin, daß der betreffende Fabrikant

stets nach festen Zollsätzen rechnen kann. Er ist gesichert

gegen plötzliche Aenderungen, wie sie beim Neuabschluß von

Handelsverträgen möglich sind, und ein bestimmter Schutz ist

ihm auf alle Fälle gewährleistet. Ferner wird eine Regie

rung bei Vertragsverhandlungen ganz wesentlich dadurch

unterstützt, daß ihr eine feste Grenzlinie gezogen ist, bis zu

welcher eine Ermäßigung der Zollsätze statthaft ist. Gerade

bei parlamentarischen Regierungen wird auf diese Weise ein

großer Stein des Anstoßes beseitigt. Gegenüber diesen Vor

zügen stehen aber ganz erhebliche Nachtheile. Bei Aufstel

lung eines Maximal- und Minimaltarifes besteht nämlich

allzuleicht die Gefahr der Ueberspannung des schutzzöllnerischen

Vogcns. Denn da der Minimaltarif bei etwaigen Vertrag
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abschlüssen auf die verschiedensten Länder gleichmäßig An

wendung finden muß, so wird ganz selbstverständlich der

Minimaltarif stets sv hoch gewählt werden, daß er auch dem

stärkst concurrirenden Lande gegenüber einen Schutz gemährt.

Dieser Umstand aber hat leicht zur Folge, daß das betreffende

Land sich wirtschaftlich auf einen Isolirschemel setzt. Sehr

lehrreich ist in dieser Hinsicht das Beispiel Frankreichs, dem

die Ehre der Erfindung dieses Tarifsystems zukommt. Frank

reich führte feinen Doppeltarif 1892 ein. Den Hauptgrund

bildete feine Abneigung gegen Handelsverträge, da an den

Vortheilen dieser Deutschland kraft des ihm im Frankfurter

Frieden zugestandenen ewigen Meistbegünstigungsrechts Theil

hatte. Bald aber gerieth Frankreich mit verschiedenen Staaten

wie Schweiz, Spanien, Italien in erbitterte Zollkriege, aus

denen es sich schließlich nur durch Ermäßigung seiner Mini

maltarife retten konnte. Das gleiche Schicksal traf Spanien,

das sogleich die französische Idee adoptirt und zu einem

Doppeltarifsystem übergegangen war. Auch Spanien mußte

unter seine Minimaltarifsätze heruntergehen, so daß jetzt mit

unter drei Tarife in Geltung sind. Erwägt man noch, daß

Frankreich und Spanien in ihrem ausländischen Handel keine

günstigen Resultate aufweisen*) — im Vergleich zum An

wachsen des Handels der übrigen Staaten ist ein relativer

Rückschritt unverkennbar — so ermuntern diese Staaten nicht

zur Nachfolge. Außer den erwähnten hat noch Nußland in

Folge des Zollkrieges mit Deutschland zu diesem System ge

griffen und neuerdings (1897) Norwegen; jetzt schickt sich, wie

soeben verlautet, auch Portugal cm, neben seinem jetzigen

hohen Tarif einen Minimaltarif auszuarbeiten, auf Grund

dessen es Handelsverträge mit Deutschland, England und

Frankreich abzuschließen gedenkt.

Es erscheint daher nach Allem in etwas eigenthümlichen

Lichte, wenn heute von agrarischer Seite für die Vorzüge

eines Doppeltarifs gestritten wird. Sicher ist, daß bei Auf

stellung eines Doppeltarifs jegliche Vertragsverhandlungen,

die specialisiren und einen bestimmten Schutz den entwicke-

lungsfähigen Zweigen der heimischen Production gewähren

sollen, so viel es im allgemeinen Interesse erforderlich ist,

ganz ungeheuer erschwert, wenn nicht geradezu unmöglich

gemacht werden. Sollte etwa dieser Wunsch des Gedankens

Vater sein? Auch in Oesterreich hat man diese Fragen schon

eifrig behandelt, auch hier scheint man auf den Wegen eines

Doppeltariffystems nicht wandeln zu wollen, wenn auch hier

wie dort unleugbar starke Tendenzen vorhanden sind, die ans

eine Erhöhung der bisherigen Zollsätze abzielen. Wie jüngst

bekannt wurde, hat man sich in Oesterreich zur Aufstellung

eines höheren allgemeinen Tarifs und eines geheimen Mini-

nillltarifes entschlossen, der nicht gesetzlich festgelegt nur den

Unterhändlern als Material dienen soll. Auch in Deutsch

land soll der gleiche Versuch gemacht werden. Es bleibe hier

dahingestellt, 1. ob nicht damit doch ein Minimaltarif und

seine Nachtheile zur Geltung kommen, und 2. ob es nicht

unmöglich sein wird, die Minimaltarifsätze vor dem Ausland

stets geheim zu halten.

Eine schematische Aufstellung von Zollsätzen wäre ja

überhaupt das denkbar ungünstigste, was uns passircn könnte.

Eine elfässische Industrie z, B. wird andere Wünsche bei einem

Handelsvertrag mit der Schweiz oder Oesterreich haben, als

mit Rußland. Mit anderen Worten, es kommt nicht so sehr

*) Frankreichs Gesaminiaußenhandel betrug:

1889: 8020 Mll. Frcs.

1891: 833? „

1898: 7089 „

1897: 7554 „

1898: 7879 „

Spanien hatte einen Gesammtumsatz :

im Iah« 1896 von 1403 Mill. Pesedas

1898 von 1417 „

1899 von 1661 „

davon 1899: 936,5 Mill. Einfuhr und 724,8 Mill. Ausfuhr.

darauf an, bloß zu fragen, wie hoch muß der Zollschutz sein,

sondern wie hoch muß der Zollschutz gegen dies oder jenes

Land sein. Dabei werden sich ganz natürlich auch Erhebungen

darüber anzuschließen haben, inwieweit die Interessenten eine

Aenderung der Zollsätze des Auslands wünschen, ein Vor

schlag, der jüngst von Seiten der Exportindustrien gemacht

wurde, und der, falls nicht dabei ganz unberechtigte und un

mögliche Wünsche laut werden — z. B. Abschaffung jeglicher

ausländischer, aber Nufrechtcrhaltung der inländischen Zoll

schrauben — ernste Beachtung verdient. Die Frage des

Tarifsystems kann aber nicht für sich allein betrachtet weiden,

sie hängt auf's Innigste mit der Meistbegünstigung zusammen.

Die Klausel der Meistbegünstigung ist bekanntlich einc Vcr-

tragsverabredung, durch die sich ein Staat verpflichtet, dem

Vertragsstaat jede Begünstigung zu Theil werden zu lassen,

die er einem dritten Staat gewährt hat oder noch gewähren

wird. Im Allgemeinen ist heute die Vorliebe für die schema

tische und unterschiedslose Anwendung der Meistbegünstigung

sehr geschwunden und es steht wohl zu erwarten, daß wir bei

unfern neuen Handelsverträgen sie nur mit großer Vorsicht

zur Anwendung bringen. Ihre unbedingte Abschaffung ist zur

Zeit ja nicht möglich, da sich im Artikel 11 des Frankfurter

Friedens Frankreich und Deutschland für ewige Zeiten die

Meistbegünstigung zugesagt haben und sich auch die Mcist-

bcgünstigungsklausel bei Verträgen mit außereuropäischen,

wenig entwickelten Staaten durchaus empfiehlt, da der Ab

schluß von Tarifverträgen mit derartigen Staaten sich nicht

lohnt, andererseits der Absatzmarkt erhalten bleibt.

Eine andere Frage ist aber die, inwieweit Beschränkungen

der Meistbegünstigung, wie sie schon jetzt seit Jahrzehnten

üblich gewesen sind, auch fernerhin in besonder« Fällen vor-

genommen werden können. So beschränkt der Frankfurter

Frieden die Meistbegünstigung hinsichtlich verschiedener Länder,

Nur wenn Deutschland Ländern wie England, Belgien, Nieder

lande, Schweiz, Oesterreich. Nußland Handelsbegünstigungen er-

lheilt, müssen diese auch Frankreich eingeräumt werden, ebenso

umgekehrt. Es könnte also Deutschland Neciprocitätsverträge

nach Art der jetzt von den Vereinigten Staaten beliebten mit

Spanien, Portugal, Italien, Schweden-Norwegen, Türkei, den

Balkanstaaten und der Union selbst :c. abschließen, ohne daß

dadurch Frankreich daran Theil hätte.

Ferner finden sich Durchbrechungen des Princips der

Meistbegünstigung dahin, daß in gewissen Verträgen für

einzelne Artikel die Meistbegünstigung ausgeschlossen

oder auf einzelne Artikel beschränkt wird. Es würde also

wohl möglich sein, der schon jetzt üblicheren Einschränkung

der Meistbegünstigung eine bestimmte engere oder weitere

Fassung zu geben, um die großen Schädigungen, die dureb

eine unterschiedslose Anwendung entstehen, zu verhindern,

Beispielsweise könnten auch Vorzugszölle, wie sie im deutsch-

österreichischen Verkehr sehr nützlich wären, von der Meip

begünstiguug ausgenommen werden. Auch Rußland gegen

über könnte eine derartige differentielle Zollbehandlung z, B,

für Petroleum zur Anwendung gelangen, ohne daß auf Grund

der Meistbegünstigung noch andere Staaten (Amerika) daran

Theil haben dürften.

Was nun weiter die Frage der Gewichts- oder specifischen

Zölle betrifft, die heute gleichfalls im Vordergrund der Tis-

cussion steht, so dürfte sich im großen Ganzen die Beibehaltung

der Gewichtszölle empfehlen uud nur da, wo es dem Zweck

entspricht, könnte man ähnlich wie im Dingleytarif eine

Combination von Gewichts- und Wertzöllen refp. Staffel-

wcrthzölle für einzelne Artikel aufstellen. Ohne Frage liegt

in dem Gewichtszollfystem eine rohere Form der Verzollung,

und es kommen bei summarischer Behandlung grobe Unzu

träglichkeiten vor, dennoch lasten sich die großen Sammcl-

positionen unschwer fpecificiren und so die meisten Nachtheile

einer summarischen Verzollung aufheben. Dagegen haften

dem System der Werthzölle gewöhnlich sehr große Mißstände
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an, obwohl es unbestreitbar ist, daß die Staaten, in denen

Werthzülle erhoben werden, (Vereinigte Staaten, Belgien,

Holland, Japan, in geringer Anzahl in Schweden. Nurwegen,

Brasilien, Griechenland, Italien, Frankreich) sich dabei sehr

wohl befinden. Doch muß demgegenüber hervorgehoben werden,

daß gerade durch ein Werthzollsystcm eine Verleitung zu Zoll-

chicanen stattfindet mit den sonstigen unangenehmen Neben

folgen, der Bestrafung zu niedriger Werthangaben und dem

üblen Einfluß auf die Zollbeamtenschaft, der in einigen Landern

ein Vorkaufsrecht auf unrichtig declarirte Waaren zusteht.

Uebrigens ist vor kurzem dem Reichstag zur Frage der Werth-

zölle ein Antrag unterbreitet worden, der gewissermaßen Gleiches

mit Gleichem zu vergelten strebt. Der Antrag lautet: Von

zollpflichtigen Waaren, welche aus Staaten herstammen, in

welchen deutsche Waaren der Verzollung nach dem Werth

unterworfen sind, tonnen, insoweit nicht Vertragsbestimmungen

entgegenstehen, an Stelle der tarifmäßigen Eingangsabgabcn

Werthzülle erhoben werden."

Damit würde Deutschland eine Handhabe gegeben sein,

sich gegen chicanüse Behandlung bei Verzollung seiner Aus

fuhrerzeugnisse besser schützen zu tonnen, wenn auch der Zoll-

vraxis der Antrag in seiner Ausführung große Schwierig

keiten bereiten würde. Jedoch dürfte die Idee selbst nicht so

ohne weiteres von der Hand zu weisen sein.

Noch aber harren alle diese verschiedenen Probleme ihrer

endgiltigen Lösung. Noch stehen wir in dem Stadium einer

allseitigen und sorgfältigen Vorprüfung. Wenn aber Deutsch

lands Zukunft als die einer Weltmacht gefordert werden soll,

dann ergeht auch an alle productiven Stände die ernste

Mahnung, ihre speciellen Interessen nicht überwuchern zu

lassen, fondern eine weise Rücksicht zu üben auf das, was der

Allgemeinheit frommt. Nur iu diesem Sinne kann die Volks-

wirthfchaft, der starte Grundpfeiler des nationalen Wohl

ergehens, gepflegt werden, und in diesem Sinne soll auch

weiterhin Weltpolitik, deutsche Weltpolitik getrieben werden.

Haltes Licht.

Von Ingenieur Gustav H. Last.

Verschiedene Theile unseres Nervensystems sind ver

schiedenen Eindrücken angepaßt. So nehmen wir gewisse

Erregungen der Luft als Schall wahr, so erkennen wir ver

möge des Tastsinns jene Vorgänge, die wir als Wärme be

zeichnen, und auf ähnliche Weise empfangen wir auch die

Eindrücke, die wir als Licht definiren. Aus der jedenfalls

sehr ausgedehnten Reihe der Strahlungserscheinungen nimmt

jeder Nerv nur die Empfindung auf, für die er bestimmt ist.

Obwohl der Sehnerv von einer wunderbaren Empfindlichkeit

für die Wahrnehmung von allen Strahlungsphänomcnen ge

baut erscheint, so nimmt er doch nur diejenigen wahr, die

wir als Licht bezeichnen, während er für alle anderen, und

wären sie diesen noch so nahe verwandt, unempfindlich ist.

Unter Licht können wir nur jene Reihe der Energie-

strahlungsscala verstehen, die an der Grenze beginnt, an der

wir die erste Lichtempfindung, das nltrarothe Licht, wahr

nehmen, und die sich bis zu der Grenze erstreckt, die wir als

tiefstes ultraviolettes Licht bezeichnen. Beginnt ein Körper

zu glühen, indem ihm auf geeignete Weise Energie zugeführt

wird und analysiren wir den Vorgang prismatisch, so nimmt

unser Sehorgan die ganze Scala jener Empfindungen wahr,

die wir als Lichterscheinungen bezeichnen. Strahlt der Körper

für ein unbewaffnetes Auge weißes Licht aus, so erkennen

wir vermittelst des Spectroscops jenes Farbenband, das wir

als Lichtscala oder als Spectrum bezeichnen. Unser Licht

spender, den man gewöhnlich schlechthin als glühend bezeichnet,

sendet aber nicht nur Licht, sondern auch unsichtbare Strahlen

aus, und zwar hauptsächlich solche, die gemeinhin als Wärme

strahlen bezeichnet werden können. Anch diese Strahlen werden

von dem Prisma gebrochen. William Herschel war der Erste,

der diese Erscheinung des Näheren untersuchte. Indem er ein

Thermometer den verschiedenen Strahlengattungen des Spec

trums aussetzte, fand er, daß in den violetten, das sind die

am stärksten gebrochenen Strahlen, die Wärmewirkung ge

ringer war, als nach dem rothen Ende hin. Diese Wahr

nehmung war sehr wichtig, und dadurch angespornt ging er

noch weiter. Er brachte das Thermometer in die dunkle

Verlängerung des Spectrums über das Roth hinaus, und er

fand, obgleich kein Licht auf das Quecksilber wirkte, daß die

strahlende Wärme hier stärker war, als an irgend einem

Punkte des leuchtenden Spcctrums. Ritter ist der Entdecker

der Ausdehnung des dunklen Spectrums über die letzte

violette Linie hinaus. Also besteht ein Spectrum aus drei

Theilen. Zunächst aus diesem, der über die ultrarothen Strahlen

hinausliegt, uud den man als denjenigen der Wärmestrahlung

bezeichnen kann. Sodann tommt die Scala der Licht-

erschcinungen, worauf dann über das ultrarothe Ende hin

weg jene Strahlen folgen, die eine nur fehr geringe er

wärmende Energie besitzen, sich aber durch hohe chemische

Fähigkeiten auszeichnen. Weder die elfteren noch die letzteren

sind für unseren Gesichtssinn wahrnehmbar, obwohl keine

scharfe Grenze, weder in Bezug auf ihre Eigenschaften noch

Fähigkeiten, gezogen werden kann.

Aus dieser Definition des uns betreffenden Theiles der

Strahlungserscheinungen geht nur soviel hervor, daß ein

absolut kaltes Licht zu erzeugen nach dem heutigen Stande

unserer Erkcnntniß als ausgeschlossen angesehen werden muß.

Ferner läßt sich hieraus ersehen, daß ein Proceß, der alle

anfgcwcndetc Energie in Licht umsetzt, nie erfunden werden

kann.

Wir sind in der Lage, aus allen Energieformen Licht

zu erhalten. Aber einerlei, ob zur Hervorbringung' desselben

chemische oder mechanische oder elektrische Kraft in Anwendung

gebracht wird, der Weg zum Licht führt über die Wärme,

oder die Wärme ist eine unbedingte Begleiterscheinung des

Lichts. Dieser Factor will allerdings unter günstigen Um

ständen für eine praktische Lichterzeugung nicht viel be

deuten. Denn unser Gas und elektrisches Licht, so unvoll

kommen und unrationell sie auch sind, sind doch immerhin

Sonnen gegenüber dem brennenden Kienspahn und der Oel-

lampe. Gelingt es nur einstmals, den Nutzcffect einer Be°

lcuchtungsart auf 75 Proccut zu erhöhen, so erhalte» wir ein

Licht, von dem man zu sagen berechtigt sein wird, es tostet

nichts; denn bei den heutigen, sagen wir elektrischen Bogen

lampen, kosten die tausend Normalkerzen pro Stunde bei dem

so geringen Nutzcffect der Lampen doch nur wenige Pfennige.

Stellen wir uns vor, daß der Preis des Lichtes, sobald

der Nutzcffect der siebenfache wird, in demselben Verhältnis;

billiger wird.

Die Wege, die man zur Verbesserung der Lichterzeugung

eingeschlagen hat, gehen auseinander. Besonders unterscheiden

wir zwei Bestrebungen. Die eine geht darauf hinaus, die

Lichterzeugung auf chemischem Wege zu vervollkommnen, die

andere sucht ihr Ziel auf elektrischem Wege zu erreichen. Das

erstcre Ziel ist nicht erreichbar, obwohl noch einige Ver

besserungen gemacht werden dürsten, denn man ist bestrebt,

ans chemischem Wege höhere Glühgrade zu erzielen, was

allerdings eine günstigere Lichterzeugung bedingen würde, aber

es wird auf diese Weise schwer gelingen, eine höhere Hitze

zu entwickeln als bis heute schon geschehen ist. Auch auf

Seiten der elektrischen Richtung versucht ein Thcil der Forscher

immer höhere Glühgrade zu erreichen, nicht ganz ohne Er

folg, wie die neuen Auer- und Ncrnstlcunpen zeigen. Aber

der andere Theil der Forscher auf elektrischem Gebiete ver»
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sucht einen anderen Weg. Ausgehend von den elektrischen

Entladungen im luftverdüuuten Raum sind sie bestrebt, ein

kaltes Licht zu erzeugen.

Tcsla ist es gelungen, eine elektrische Flamme zu er

zeugen, eine Spenderin von Wärme und Licht. Sie strahlte

wenig bemerkbare Warme aus, aber auch das Licht war nicht

besonders glänzend. Aber war sie deßhalb weniger eine Flamme,

weil sie dem Experimcntirenden nicht die Hand verbrannte?

— Tesla behauptet, daß man, indem man eine ähnliche

Flamme in einer Glaskugel hervorbringt, die zwar kleiner

aber kräftiger wirkt, eine rationelle Veleuchtungsart hätte.

Ausgehend von der Ertenntniß, daß der geringe Nutzeffekt

einer gewöhnlichen Glühlampe dadurch bedingt ist. daß die

elektrische Energie in der Form, wie sie ihr zugeführt wird,

95 Procent derselben in langen oder Wärmcwcllen wieder ver

ausgaben muß, gelangt er zu der Anschauung, daß man nur

nöthig hat, die Gesammtvibrationcn unferer Lichtquelle zu

jener Kürze der Welle herabzuminderu, für welche unser Seh

organ empfindlich ist. Dieses glaubt Tesla durch mächtige

elektrostatische Effecte hervorbringen zu können. Man kann

— sagt er — beispielsweise einen aus feuerbeständigem

Material hergestellten Leuchtkörper in eine geschlossene Hohl-

tugel einführen, in der die Luft mehr oder minder verdünnt

wurde. Der Leuchttürper wird mit einer Strumquelle von

hohem rapid wechselndem Potential verbunden, »>,d es werden

hierdurch die Molecüle des Gases veranlaßt, viele Mal in einer

Sccunde, mit enormer Geschwindigkeit an den Körper anzu

prallen und ihn hierdurch glühend zu machen. Die erzielten

Resultate wären dann zufriedenstellend, wenn keine so starke

Erhitzung eintreten würde, das heißt, wenn sie etwas ge

ringer wäre, was sich aber durch geeignete Lampen mit Sicher

heit ausführen läßt.

Die Anwendung fo hoher Spannung und Wechselzahl

des Stromes macht es möglich, durch geeignete Anordnung

der elektrostatischen und elektromagnetischen Apparate, durch

das Glas einer Lampe hindurch, genügende Energie zu über

mitteln, um durch dieselbe den betreffenden Gegenstand erglühen

zu lassen.

Die Experimente, die den Forscher jedenfalls am meisten

anregen, und die zu den interessantesten gezählt werden müssen,

sind jene, welche mit luftleer gemachten Röhren vorgenommen

werden. Es unterliegt keiner Schwierigkeit, die Rühren fo

hell leuchten zu lassen, daß man bei ihrem Lichte arbeiten

kann. Bringt man phosphorcscirende Körper wie Mrium

oder Uranglas in Anwendung, so tonnen die Lichteffcctc von

ungewöhnlichem Glänze fein. Das Ideal irgend einer Be

leuchtung wäre, im Räume, der erleuchtet werden soll, selbst

einen solchen Zustand zu schassen, damit, sobald die Lampe

in den Raum gebracht wird, diese zu leuchten beginnt. Es

ist nun in der That gelungen, einen solchen, diesen Wünschen

angepaßten Raum zu schaffen. Tesla hat es erreicht, in

dem er in dem betreffenden zu erleuchtenden Raum ein

kräftiges, rapid wechselndes elektrostatisches Feld geschaffen

hat, in das der Leuchtkörper nur hineingebracht zn werden

braucht, um zu leuchten.

Moore hat einen Apparat construirt, vermittelst dessen

es möglich ist, ohne Weiteres kaltes Licht mit dem Strome,

wie ihn gewöhnlich die Elektricitätswerke liefern, zu erzeugen.

Anderen ist es gelungen, indem sie den elektrischen Funken

durch Haarröhrchen schlagen ließen, ein Helles blendendes Licht

zu erzeugen. Auch dieses Capillarlicht hat eine Zukunft, fein

Nutzeffect ist ein verhältnismäßig hoher, obwohl sein Preis

bis, heute noch ein zu großer genannt werden muß. Die

Meinung unseres Gewährsmannes Tesla über den Nutzeffect

dieser verschiedenen neuen Lichte ist, daß mit der Zunahme

der Wechselzahl und des Potentials die Lichtwntnngen rapid

intensiver werden, und es mag nicht als überschwengliche Hoff

nung ausgelegt werden, wenn wir annehmen, daß es auf

diesem Wege gelingen wird, einst eine practische Veleuchtungs

art zu schaffen. Es könnte möglich gemacht werden, Flammen

hervorzubringen, in welchen kein chemischer Proceß, kein Ver

brennen eines Stoffes, sondern nur eine Energieumwandlung

stattfindet.

Die Erscheinungen des kalten Lichtes sind alle auf

molecularc Vorgänge zurückzuführen, die durch elektrische

Welle» entstehen, aber keineswegs ohne Wärme vor sich gehen.

Die Lichtvibrationen in einer Flamme entstehen durch die

Collisioncn der einzelnen Molecüle. Wir können durch An

wendung von Impulsen hoher Wechselzahl die Gasmolecüle

in einem luftverdünnten Raum in Collisioncn bringen und

hierdurch den Vorgang in einer Flamme nachahmen. Ob

wohl bei diesen Collisioncn der kleinsten Masfctheilchcn ohne

allen Zweifel sehr hohe Temperaturen entstehen, so wird doch

die Wärme größtentheils als Licht verausgabt. Hierauf

weiterbauend können wir sagen, wir müssen doch höhen

Temperaturen anwenden, aber uuter anderen Umstünden als

gewöhnlich. Auf welche Weise entstehen die höchsten

Temperaturen? Nur bei Collisioncn. Wenn sich Wasser

stoff und Sauerstoff vereinigen, so stürzen, anschaulich ge

sprochen, die Atome und Molecüle auf einander los, die

mechanische Gewalt wird in Wärme und Licht umgewandelt.

In einem Ofen, in einem Gebläse tonnen wir keine hohen

Temperaturen hervorbringen, aber in einer luftleeren Hohl-

kngel können wir einem Molecül eine beliebige Bewegungs

energie mittheilcn und folglich die höchsten Temperaturen

auf diese Weise erhalten. So kann man. wie bereits wcitei

oben beschrieben, in die Mitte einer Hohlkugel ein Circonium-

kügelchen bringen und das Qxyd wird im nahezu luftleeren

Raum unter dem Anprall der elektrisch erregten Molecüle ein

intensives Licht ausstrahlen. Je vollkommener das Vacuum

ist, um so höher kann die Erhitzung getrieben werden, um so

leichter erglühen nach den Ergebnissen der Tesla'schen Ezpm»

mente die Körper. So intensiv die Vorgänge in der Kugel

auch sind, so große Temperaturen in ihrem Innern auch

herrschen mögen, die strahlende Wärme ist gering.

Wir ersehen aus diesen Ausführungen, daß der N«

„kaltes Licht" nicht ganz berechtigt ist; als technischer Aus

druck mag er gelten. Denn hat unter den günstigsten Um»

ständen der Lampcnkörper die Temperatur der Umgebung, se

ist damit noch nichts gesagt, denn wir wissen, daß ein absolut

kaltes Licht nicht möglich ist; selbst wenn es jemals gelingen

sollte, Elektrizität mittelst geeigneter Vorrichtungen dirett in

Licht umzusetzen. Daß dem „elektrostatischen Licht", wie wie

es vielleicht besser bezeichnen, einmal eine große Zukunft bc>

vorsteht, läßt sich heute schon absehen; es ist nur nölhig, Kl;

sich die Erzeugungskosten und der Nutzeffect noch um einige

Procente verbessern lassen, was allerdings noch Schwitch»

leiten macht.

Literatur und Kunst.

Die ausländischen Künstler auf der WellaublKllnG

Von A. Vrunnemann (Paris).

Welchem Lande gebührt der Preis? So fragt n»» üi

immer und immer wieder beim Durchwandern der gnoaltigen

Hxpo8itiou clscenuals; man bildet sich ein Urthcil, stößt ^

wieder um — es ist so schwer, völlig gerecht zu sm>. Do

wo die Franzosen alle Seiten ihres Könnens entfalten dunl'n

und mit einer feltcn gesehenen Elite von Meisterwerken M

treten sind, hinderten Raummangel oder eine allzu einseitige

Jury andere Länder vielleicht, einen vollkommenen Einblick

in ihr künstlerisches Schaffen zu ermöglichen. Hier und w
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hat man wohl das altbewährte Gute zur Geltung kommen

lassen, aber dem Neuen, mächtig aufstrebenden, den, Fort

schritt verheißenden zu wenig Rechnung getragen. Das scheint

uns namentlich bei Deutschland der Fall zu sein.

Wie viel Gutes ist da — und wie viel noch Besseres

fehlt! Werden wir aufgefordert, unseren französischen Freunden

ein genaues Bild des augenblicklichen deutschen Kunstschaffens

zu geben, so blicken wir, nachdem Menzel, Lenbach, Stuck

und einige andere bewährte Größen gebührend bewundert

worden sind, vergeblich suchend nach rechts und links: aber

es gicbt doch noch viel mehr, so viele Tüchtige, so viele Zn-

lunftsausblicke und darunter einige Genies. Doch, da sind

die Karlsruher! Ein Thoma ist da, und ein Uhdc. Ein

paar ausgezeichnete Berliner sind vertreten, unter anderen

Herrmann; ein paar gute Dresdener: Kuchl. Stremel, Baum

und Pietschmann. Doch wo sind die Worpswede! ? Ist das

Selbstporträt Thoma's durchaus charakteristisch für die Eigen

art des nationalsten unserer Maler, des Malers der deutschen

Landschaft und des deutschen Gcmüths? Trotz der trefflichen

Karlsruher Meister fehlen so manche Vertreter unserer in

timsten Heimathtunst, die sich mit liebevoller Hingabe in ein

echtes Stück deutscher Natur, in eine charakteristische Aeußerung

deutschen Geistes versenken. Gewiß ist Uhde's „Heilige

Nacht" ein liebliches Bild, das die ganze deutsche Weihnachts

poesie in uns hervorzaubert, aber gicbt es nicht noch andere,

tief ernste, Bilder des Meisters, die gerade hier in Paris,

wo Beraub einige armselige Versuche gemacht hat, Christus

in modernem Gewände unter modernen Menschen auftreten

zu lassen, geeignet wären, solchen theatralischen Aeußcrlich-

keilen tiefe Innerlichkeit, ein schlichtes Erfassen vom Geiste

des Evangeliums gegenüberzustellen. Hier, wo eine geistige

Elite besonders warm neuchristlichcn und altruistischen Ideen

zuneigt, dürften Bilder wie die Bergpredigt und andere das

grüßte Interesse erregen. Uud wo blieben unsere Meister,

Böcklin und Klingcr? Wie ist es möglich, einen Begriff vom

heutigen Kunstschaffen Deutschlands zu geben, wenn sie fehlen!

In, all' das Gute der deutschen Malcrei-Abtheilung. von der

leider einige Säle recht schlecht beleuchtet sind, vermag uns

nicht über die mannigfachen Lücke» oder die mangelhafte Ver

tretung einzelner künstlerischer Individuen hinwegzutäuschen.

Gegenüber der so zielbewußt und mit energischer und ver

einter Entfaltung aller Kräfte auftretenden deutschen In

dustrie will uns die deutsche Malerei-Ausstellung etwas un

vollkommen erscheinen. Wir dürfen doch aus dem Vollen

schöpfen — warum haben wir es nicht gcthcm?

Dieses Beispiel warnt uns, etwaige strenge Allgemein

heiten über andere Länder auszusprechen, die vielleicht mit

ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Selbstverständ

lich interessiren uns die Länder am meisten, die auf eigenen

Füßen zu stehen wissen, die glückliche und überzeugende Aus-

drucksformen für die Eigentümlichkeiten ihrer heimathlichcn

Natur, ihres Volkes gefunden haben und fo zum Studium

der Völterpyschologie beitragen, oder bei denen sich in einer

genialen Persönlichkeit jener große schöpferische Zug offen

bart, der neue Seiten des Mcnfchenthums, der Natur erschließt

uud die Kunst durch sichere Wirtnngsmittel bereichert. Nur

wenig ist dies bei den Russen der Fall. Was sie bieten, ist

zunächst ein Ergebniß ihrer Münchener oder Pariser Studien,

ein unselbstständiges Anlehnen an bewährte Meister, ein Ge

misch von Chic und Conventioncllem, ohne den echten Chic,

ohne die echte Grazie, mit Ausnahme einiger vorzüglicher

Portraits von Kazat, die treffliche Charakteristik und vornehme

Eleganz zeigen. Das, was die Russen aus sich selbst haben,

Darstellungen heimathlicher Scenen, ist zum Thcil grotesk oder

banal, platte Alltagstost für die breite Masse. Nur einige

stimmungsvolle Landschaftsbilder verrathen ein tieferes, beseeltes

Eindringen in die Natur. Man durfte doppelt gespannt fein

auf dir national- russische Kunst, die der größte russische

Schriftsteller lind mangelhafte Aesthetiker in seinen Aus

lassungen über die isulirt- aristokratische Kunst unserer Tage

als so uoltsthümlich gerühmt hat. Wohl ist es eine Volks

kunst, aber für des Voltes naiv staunende, ästhetisch unge-

schulte Augen, nicht für des Voltes Seele. Hoch über den

Malern stehen die bekannten Bildhauer Autokolsky und

Trnbetztoy. Elfterer zeigt sich immerhin etwas conventionell,

doch rufen seine beiden großen Statuen: Lucifer und Spinoza

eine eindringliche Wirkung hervor. Trnbetztoy steht völlig

auf modern- impressionistischem Boden. Keck und pikant

hingeworfen, geben seine Statuetten die kokette, weltmännische

Grazie, das knisternde trou-trou der Seidenkleider wieder.

Vcmerkeuswerth ist ein Brustbild Tolstoi's und eine Statuette,

die den großen Dichter in Mujittleidung zu Pferde darstellt.

Ein edlcs Meisterwert ist das Portal des genialen, früh

verstorbenen Malers Segantini.

Mit der rufsischcn Ausstellung verbunden finden sich die

Maler und Künstler Fiulauds, darunter Männer von großer

Eigenart bei denen nach laugjährigem Anlehnen an die

Pariser Schulen jetzt das national- finische Element zu

überraschendem Durchbruch gelangt. Der charakteristischste

Vertreter ist Axel Gallen, der Illustrator finländischer Sagen,

dessen Bilder in seltsam archaistischem Stil von großem Natur

studium uud einer tiefernsten Geistesversentung, ja einer

schwermüthigcn Größe Iengniß ablegen. Er weiß die tief

sinnige Symbolik der Mythen seines Landes in ihrem ganzen

Ernste wiederzugeben. Seine Bildnisse, mit sicherem Erfassen

des seelischen Wesens seiner ernsten Landslcute gemalt, gehören

zu den besten Erzeugnissen im Porträlfach überhaupt. Weit

weniger national ist Albert Edelfeldt; diesem feinsinnigen

Künstler merkt man überall die Pariser Schule an, die nach

der ,lirt pour 1'art,", nach künstlerischer Ausgeglichenheit auf

Kosten des streng Nationalen strebt. Moderne Darstellungen

finischcr Voltsfceneu und eine Art religiöfer Malerei im

Uhdc'schen Sinne sind gute reife Leistungen Edelfeldt's; noch

bedeutender sind seine Porträts, die die treue Wahrheitsliebe

der ersten französischen Pleinairisten beseelt.

Die südlichen Länder, Italien, Spanien und Portugal,

haben nur wenig, was ihrem alten Ruhme würdig zur Seite

zu stellen wäre. Viel Ueberlieferung, viel Banalität, viel

Geschmacklosigkeit, doch keine Offenbarungen der Volksseele,

kaum ein paar charakteristische Typen ihres Landes. Die

neuen Errungenschaften der Malerei werden nur zu grellen,

unharmonischen Farbenimpressionen verwandt. Grelle Sonne

und bunte sonnige Heiterkeit ohne Tiefe der Charakteristik;

ein künstlerisches äotce t»r nientu, d.h. ein Sichgehenlassen

ohne Kunst. Und doch ist der Grüßten einer unter den

Italienern: Segantini. Vergebens suchen wir in der ganzen

Ausstellung nach einem Bilde, das uns so unmittelbar in

die freie Gottesnatur treten ließe, wie seine drei gewaltigen

Alpenlandschaften: Natur, Leben und Tod, die zu einem

Tryptichon vereinigt werden follten. Noch fehlt hie und da

die letzte Hand des Meisters, den» der Tod riß ihm den

Pinsel aus der Hand, als er droben in den Bergen ein

Stück Ewigkeit nachschaffeu wollte, aber die Größe der Auf

fassung, die ideale Wahrheit der Darstellung zeugen von

einer Meisterhand und von einer Mcistcrseele. Dem Mittel

bilde, dem Hohenlicde an die Sonne, muh der Vorzug ge

geben werden, doch weht uns aus allen dreien die köstliche

Frische der Alpenluft entgegen; wir tauchen in die krystallne

Klarheit der Luft des Engadin. Man darf diefe unvoll

endeten Gemälde getrost zu den großartigsten Schöpfungen

der ganzen Ausstellung zählen. Wem es vergönnt ist. einen

solchen Schwllnengesang zu singen, der hat ein Stück Ewig

keit errungen. Der Italicner Boldini gehört der französischen

Kunst an: er steht ganz auf dem Boden des Pariscrthums.

Er ist der Maler des weltmännischen Chics, des nervösen

prickelnden Reizes weiblicher Grazie. Seine wunderbaren

Frauenbildcr geben das Pestrickende, Katzenartige im Weibe

wieder, sie schildern die ^olie dets 6e luxe, die, seelenlos,
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doch mit der Grazie ihres ganzen Körpers bis zu dem nervösen

Spiel ihrer schlanken Finger zu fesseln weiß. Seine männ

lichen Bildnisse, ausgestellt sind das Porträt Whistler's und

des Grafen Montesquieu -Fezansag, des Dichters der „blauen

Hortensien", geben ohne Ernst und Tiefe, aber mit einem

fabelhaften Können und einer verblüffenden Kühnheit eine

Seite dieser Persönlichkeiten wieder: das geistige Gigerl-

thum.

Kaum einen Namen von Werth haben die Spanier

und Portugiesen aufzuweisen. Sie schwelgen in Phantastik,

Visionen, religiöser Askese; sie sind von der historischen Poseu-

macherei noch nicht frei und gefallen sich in krasser Effect-

hascherei. Viel für das Auge, doch selten etwas Wohlthuendes.

Für Geist und Gcmüth so gut wie gar nichts; schlechter

Abklatsch der schlechtesten französischen Sachen. Der große

Venlliure y Gil wiederholt sich mit zäher Beharrlichkeit in

der Darstellung unheimlicher Visionen, denen eine gewisse

Genialität der Composition und düstere Kraft nicht abzu-

fprechen ist. Jene südlichen Völker, nach blendenden Aeußer-

lichteiten haschend, der seelischen Vertiefung abhold, wenden

die Errungenfchaften der neueren Techniken, die so verinner-

lichte Wirkungen hervorbringen tonnen, zumeist nur mechanisch

an; es ist Tamburinmusik, Ganz anders dagegen im Norden,

wo die tiefsten Saiten der Psyche angeschlagen, der Natur

ihre geheimsten Stimmungen abgelauscht werden.

Doch bevor wir in den gewaltigen Wettkampf der mächtig

aufstrebenden nordischen Nationen eindringen, ein Wort über

die Schweiz. Sie besitzt gute Landschaftsmaler, die dennoch

aus der Großartigkeit ihrer Natur längst nicht das zu

schaffen verstehen, was ein Segantini wiederzugeben wußte;

sie besitzt ein paar Künstler, die über eine gute, in Paris

erworbene Technik verfügen, wie Fräulein Breslau, die einstige

Rivalin der leider zu früh verstorbenen Marie Bastirtseff.

Sie gicbt feine Porträts von Damen, die mehr durch ihre

Liebenswürdigkeit als durch ihren Geist fesseln; über die

Darstellung des anmuthig- weiblichen im banalen Gcsellschafts-

sinne geht diese Kunst nicht hinaus. Ferner finden wir gute

Schildcrcr von Land und Leuten, die mit einem gesunden

Humor und einer warmen Gelnüthlichkeit malen, etwas alt-

väterisch und doch anziehend. Um den internationalen Cha

rakter, den die Schweiz nun einmal in jeder Weise zeigt, zu

vervollständigen, bemüht sich Vieler, mit den Gemälden: „fal

lende Blätter" und die „Quellen" von holder Anmuth und

zarter Linienharmonic, die köstliche Linienanmulh der eng

lischen Präraphacliten nachzuahmen. Zwar geschieht es mit

trefflichem Gelingen, doch drängt sich uns sofort der Name

Burne- Jones auf. Der Künstler ist nicht sclbstständig genug.

Die eigenartigsten künstlerischen Individualitäten der Schweiz

sind Hodler und Carlos Schwabe.

Es ist nicht leicht, sich sofort mit den seltsamen Bildern

des gedantcntiefen Hodler zu befreunden, die so wenig für

das Auge bieten, und doch, wenn man sich ernstlich in sie ver

senkt, so mächtig eindrucksvoll sind, indem sie in ihrer herben

Schlichtheit und Farbentrockenheit physische und psychische Zu

stände wiedergeben. Die Einfachheit der künstlerischen Mittel,

die eher an Cartonzeichnung erinnert, befremdet zunächst,

doch bald zwingt uns die Eindringlichkeit ihrer Sprache, und

dies besonders bei den Darstellungen der Nacht und des

Tages, in ihren Bann. Es ist hier eine tiefe Symbolik, die

sich aus der Wirklichkeit selbst herauslöst: ein natürlicher

Vorgang wird hier nur durch Steigerung und dadurch größere

Vcranschllulichung des Hauptmomcntes zum Symbol. Anders

bei Carlos Schwabe; bei ihm ist das Symbol Selbstzweck,

Er bedient sich einer literarisch-symbolischen Sprache, die erst

eines Commcntars bedarf, um sie dem Verständniß näher zu

bringen. Der Rahmen der Wirklichkeit verschwindet fast voll

ständig; das Auge wird nur noch durch eine große Feinheit

uud Anmuth der Linien, durch eine gefällige Anordnung der

Dinge erfreut. Am klarsten und deßhalb am anziehendsten

sind die bekannten Illustrationen zu Zola's Roman:

1s reve.

Oestcrrcich- Ungarn fesseln nur wenig. Sie bieten ein

Gemisch von allen Nationen, viel München, viel Paris,

Selbst der vielgefeierte Porträtist L»,szl6 läßt kalt neben den

französischen Meistern im Porträtfach. Die Camclie hat ihren

eigenartigen Zauber, nur dürfen wir sie nicht neben die

vollerschlossene duftende Rose stellen.

Je weiter wir nach Norden dringen, desto mehr stoßen

wir auf künstlerische Selbstständigkeit, auf das, was die

Völker aus sich selbst und aus der innigsten Zusammen

gehörigkeit mit der Natur ihres Landes schaffen. Es soll

den Gegenstand einer zweiten Betrachtung bilden.

Ein englischer Kritiker Gottes.

Von Marcus landau.

, Was mag wohl Herr Robert Anderson zu den gegen

wärtigen Vorgängen in China sagen? Hat ihn doch schon

die vor einigen Jahren erfolgte Ermordung einiger christ

licher Missionäre und ihrer Frauen in China beinahe zu

einem Mißtrauensvotum, nicht für die englischen Minister,

sondern für den lieben Gott selbst, veranlaßt. Die euro

päischen Mächte schicken ihre Kriegsschiffe und Soldaten aus

zum Schutze ihrer in Peking bedrohten Gesandtschaften, und

die Missionare, „die accreditirten Gesandten" Gottes (I!i8 »c-

crväiteä' aNba88»äor3), haben mit ihren Frauen und unschul

digen Kindern vergebens zum Himmel um Hülfe geschrien!

„Wo ist ,der wahre Gott', dem sie dienten?" fragt er. Ent

schädigung für die Opfer, Bestrafung der Mörder genügen

Herrn Anderson nicht. „Der Gott, auf den sie vertrauten,"

meint er, „hätte doch die Herzen der Mörder erweichen, ihn

Hände lähmen tonnen. Kann man sich geeignetere UmstäKc

für das Eingreifen Dessen vorstellen, den sie als im Himmel

und auf Erden Allmächtigen anbeteten? Aber die Erde I«!

ihr Blut getrunken und der schweigende Himmel schien ihn

zu spotten," klagt er. Und nicht bloß in China geschehe«

solche Gräucl, noch schlimmer geht es in Armenien zu; >«,

wie viel Unrecht, Kummer und Leid giebt es in „der gM

liehen Hauptstadt des hochbegnadeten England, ja in be>

ganzen Welt," fährt er fort, obwohl er sein Buch noch vi''

dem südafrikanischen Krieg geschrieben hat. „Menschlic,

Herzen und menschliche Hände thun Wohl Manches, um da.

große Leiden zu lindern, Mcnschengesetze leisten viel M

Schlitze der Schwachen, zur Bestrafung der Bösewichte.

Aber Gott — das Licht des Mondes und der Sterne «''i

nicht so kalt und mitleidslos als Er zu sein scheint," -

„In Frieden und unauslöschlicher Glorie thront er im

Himmel und schweigt." — „Oder ist Er gar herzlos ooc^

machtlos?" fragt Herr Anderson, fast wie der Kapuziner in>

Wallenstein:

„Als hätte der allmächtige Gott

Das Chiragra, könnte nicht dreinschlagcn?"

Ja eigentlich, meint er, schweigt Gott schon seit achtzcbr

Jahrhunderten. Damals hat er noch Wunder gethlln, dann

aber sah er ruhig der Verfolgung der Christen durch dic

Heiden zu; Millionen von Märtyrern, die Besten, die Edelsten,

die Reinsten endeten unter schrecklichen Qualen, verspottet

und verhöhnt von den römischen Heiden. Weiß Gott nichts

von all' dem Bösen, das seit achtzehn Jahrhunderten ge

schieht? und wenn er weiß, warum schweigt er? Da beginnt

der Unglaube in unseren Herzen zu keimen, wir verlieren den

Glauben unserer Kindheit, alle die Wunder und Thateu

Gottes, von denen uns die heilige Schrift erzählt, verblassen

zu jüdischen Legenden und Prähistorischen Mythen. Ange
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sichts der unerbittlichen Thatsachen, der bitteren Lebenserfah

rungen verliert sich der Glaube, denn ein stets passiver,

sich um Nichts kümmernder Gott ist für alle praktischen

Zwecke so viel wie gar keiner (13 kor »11 praetio»! purzinseZ

unu-exiztent). Von solchen argen Zweifeln geplagt, griff

Herr Anderson zur Feder und schrieb in seinen Mußestunden

ein Buch: „Das Schweigen Gottes" (Ine silencs of

606; 1,unc!on, Noäa'si' »na 8touFüt«n, fünfte Auflage, 1899).

Herr Robert Anderson ist nicht, wie der Leser etwa

vermuthen tonnte, Theolog oder Philosoph, sondern Polizei-

commissarius. Ich sage das nicht, um Mißtrauen gegen

seine Theologie zu erregen, denn wenn die Zollbeamten Haw°

thorne und Apostolo Zeno recht gute Romane und Dramen

schreiben konnten, warum soll nicht ein Polizeibeamter über

Religion und Metaphysik schreiben können? Aber er scheint

selbst Gewicht auf seinen Beruf zu legen, da er sich auf dem

Titelblatt seines Werkes ^»zistant, (!oiumi38i<mer nk tks

?olico ok tbe ^Ietropc>Ii8 nennt. Und dann betrachtet er

auch Gott und Welt gewissermaßen vom Standpunkte der

Polizei. Daß die Welt von ewigen Naturgesetzen regiert

wird, sieht er wohl ein. Aber er betrachtet diese Gesetze ge

wissermaßen als eine von Gott der Welt verliehene Verfas

sung, die er auch, wenn er es für passend erachtet, aufheben

oder suspendiren kann. Wenn es die Menschen gar zu arg

treiben, wenn sie Obstruktion machen, soll er, wie es in

Oesterreich geschieht, mittelst eines Paragraph vierzehn „für

die Weltnothwendigkeiten sorgen", mit einem Wunder drein-

fahren, wie in der guten alten Zeit, als die Welt noch ein

Polizeistaat war. Anderson mag es nicht leiden, daß irgend

ein Volt oder irgend ein Herrscher groben Unfug treibe, ohne

sofort nach Scotland Jard oder vor die Jury gebracht und

abgestraft zu weiden. Sollte man dem Polizeibeamten seine

theologische und philosophische Schriftstellers als Pfuschen

in fremdes Handwerk vorwerfen, so könnte er freilich erwidern,

daß die „Religionsbenmten" noch viel früher angefangen

haben, der Polizei und den Gerichten in's Handwert zu

pfuschen. Hier aber liegt auch die schwache Seite seiner

These von der achtzehnhundertjährigen wunderlosen Zeit.

Seine Amtsgeschäfte scheinen ihm wohl keine Zeit gelassen

zu haben, die Schrift des Lactcmtius: De mortiuus pLiss-

cuwlum oder all' die vielen Hciligenlegenden zu lesen, in

denen von schrecklichen Bestrafungen der Verfolger und Gott

losen, von der wunderbaren Errettung verfolgter Frommer,

von dem Behagen, das manche Märtyrer in den Flammen

der Scheiterhaufen fühlten, von den Engeln und Heiligen,

die sich an die Spitze christlicher Heere stellten, um ihnen

zum Siege über Heiden oder Saracenen zu verhelfen, erzählt

wird. Er scheint auch nicht zu wissen, daß die Heilig

sprechungen nicht aufgehört haben und daß der Papst Keinen

heilig spricht, von dem nicht bewiesen wird, daß er ein Wunder

gethan hat. Und weiß der Herr Polizeicommissar nichts von

Lourdes? Er scheint darauf anzuspielen, wenn er sagt:

„Manche behaupte», daß überhaupt nie Wunder geschehen

sind, Andere, daß noch jetzt an gewissen heiligen Stätten

Wunder geschehen. Aber wir hier in England sind weder

ungläubig (in Bezug auf die biblischen), noch abergläubisch

(in Bezug auf die modernen Wunder)." Also das ist es:

In England und im Bereiche der englischen Interessensphäre

geschehen keine Wunder mehr. Und ein gläubiger Katholik

tonnte ihm zur Erklärung sagen, daß für Ketzer keine Wunder

geschehen. Anderer Meinung war freilich König Alfouso

von Portugal, als er vor der Schlacht bei Ourique (25. Juli

1139) gegen die Mauren einer göttlichen Erscheinung ge

würdigt ward: „Warum erscheinst Du mir, Herr, der ich

ohnehin an Dich glaube?" fragte er, „wäre es nicht bester,

Du erschienest den Ungläubigen, um sie zu bekehren?"

Es ist aber auch falsch, wenn Anderson meint, daß jetzt

nur an gewissen Orten Wunder geschehen. Ja. es geschehen

Wunder, die, was ihn besonders intercssircn sollte, mitunter

die Polizei überflüssig machen. Darüber belehrt uns ein vor

einigen Jahren bei Franz Kirchheim in Mainz mit kirchlicher

Approbation erschienenes kleines Büchlein: „Die Wunder des

heiligen Antonius von Padua in unserem Jahrhundert."

Er hätte daraus erfahren können, wie der am 14. October

1890 in Nmbiers bestohlene Herr Guironet anstatt der Polizei

die Anzeige zu machen, für das „Armenbrod" des heiligen

Antonius 25 Francs gelobte. Als er sich am nächsten

Morgen auf die Polizei begab, fand er dort bereits den

arretirten Dieb nebst dem gestohlenen Gut. Und auf wunder

bare Weise hatte auch die Polizei erfahren, daß er der Be

stohlene sei. „Herr Guironet begab sich sogleich, begleitet

von einem Polizeibeamten, in das Oratorium des heiligen

Antonius, um ihm für die gewährte Erholung von Heizen

zu danken." Hoffentlich hat er auch die 25 Francs pünktlich

bezahlt. Als Fräulein Bouffier, Besitzerin eines Weißwaaren-

geschäfts in Toulon, am 12. März 1890 das Schloß der

Ladenthüte nicht öffnen konnte, schickte sie — die Kleingläu

bige! — um einen Schlosser. Der kam, probirte mehrere

Schlüssel ohne Erfolg und ging weg, um Werkzeuge zum Er

breche» der Thüre zu holen. Während seiner Abwesenheit

wandte sich Fräulein Bouffier an den heiligen Antonius,

versprach ihm Nrod für die Armen, und als der Schlosser

dann zurückkam, öffnete er die Thüre mit dem ersten besten

Schlüssel ohne jede Schwierigkeit. — Es ist leider nicht an

gegeben, wie viel sie gelobt hatte, so daß wir nicht wissen, ob

sie für das Erbrechen der Thüre dem Schloffer mehr zu

zahlen gehabt hätte, als dem heiligen Antonius. Auch die

Prämie für Unfallversicherung kann man ersparen: „Soldaten,

Officiere, welche sich auf die See begeben, versprechen dem

heiligen Antonius monatlich fünf Francs, wenn ihnen auf

der Reise kein Unglück zustößt", erzählt uns weiter das Büch

lein. Ein Herr aus Montpellier bat den heiligen Antonius,

die „Gewissen seiner Schuldner aufzurütteln", und versprach

ihm eine Tantieme von fünf Procent. Bald darauf erhielt

er von einem säumigen Schuldner 300 Francs und sandte

die dafür gebührenden 15 Francs prompt an die Brodcasse

des Heiligen. „Auch für den Erfolg bei Examen ist der

heilige Antonius ein vorzüglicher Patron." Für 25 Francs

haben alle Examinanden einer geistlichen Anstalt in Cannes

mit glänzenden, Resultat die Prüfung bestanden, berichtet

das erbauliche Büchlein. Wenn ich die Adresse des Herrn

Anderson wüßte, möchte ich es ihm einschicken. Aber wird

es ihn auch überzeugen? Daß der heilige Antonius gegen

ein Billiges auch alle Krankheiten curirt, ist selbstverständlich,

und der grüblerische Polizeicommissar brauchte sich nicht mehr

den Kopf darüber zn zerbrechen, ob Gott wunderbare Hei-

lnugcu jetzt nicht verrichten kann oder nicht will, er hätte

das gewünschte „beweisende Experiment" (practie»! t«8t).

Aber würde der neugierige fromme Engländer sich dabei be

ruhigen? Würde er dann nicht fragen: Wenn die Krank

heit durch eiu Wunder geheilt werden kann, warum geschieht

das Wunder nicht früher, indem überhaupt gar keine Er

krankung erfolgt?

Aber Krankheiten, Diebstähle, Armuth und dergleichen

sind für Anderson eigentlich nur Kleinigkeiten. Es ist nicht

so sehr die Hülfe für die Frommen und Gläubigen, die er

vermißt, als die Bestrafung der großen Bösewichte!, der

chinesischen Mandarinen, der türkischen Paschas in Armenien

und . . . doch sein Buch wurde ja noch vor dem südafrika

nischen Krieg geschrieben. Und wenn wir genauer zusehen,

so finden wir, daß er gewissermaßen nur aus Höflichkeit sich

so stellt, als ob er an der Allmacht Gottes zweifelte. Glaubt

er doch, daß auch der Teufel Wunder thun könne. Er

schreibt ihm die Wunder des Spiritismus zu und glaubt,

daß es noch andere „unreine Geister" gebe, die in Menschen

„hineinfahren". Aber er uuterscheidet zwischen der Taktik

dieser ordinären Hüllenbrnt und der feinen Manöurirkunst

seiner satanischen Majestät: „Er verführt nicht zu Sünden,
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die uns zur Zerknirschung führeu und uns unsere Schwach

heit erkennen lassen, sondern zur bloß menschlichen Moral

oder Religion, zur Philosophie, zur Abtüdtung unseres Ge

fühls der Abhängigkeit von Gott. Glücklicher Weise, meint

er, haben die Dämonen seit der Menschwerdung Christi sich

manche Einschränkung gefallen lassen müssen,aber „es giebt keinen

vernünftigen Grund, an ihrer Existenz und Macht zu zweifeln".

Ebenso zweifelt er nicht, daß der Sündcnfall der ersten

Menschen im Paradiese durch die List des bösen Feindes

herbeigeführt wurde: aber er gesteht, daß Eins ihm noch

dunkel sei, freilich nur eine Kleinigkeit — der Ursprung des

Bösen. „Warum gestattete Gott, daß aus dem ersten und

vorzüglichsten seiner Geschöpfe der Teufel ward?" fragt er.

Die Frage ist nicht müßig, denn gerade diesem Teufel felbst

vindicirt Anderson noch eine große Nolle im Weltdrama.

Der schlaue Polizcimann hat uns nämlich bisher nur zum

Besten gehabt, ja gewissermaßen als «Aeut, provocateur ge

handelt. Wir glaubten einen mit der Weltregierizng unzu

friedenen Nörgler zu hören und am Ende entpuppt er sich

als frommer Diener Gottes, an dessen Unthätigkeit, an dessen

„Schweigen" wir böse ungläubige Menschen allein Schuld

tragen. „Wenn Gott schweigt, so ist es, weil er der Mensch

heit schon Alles gesagt hat, was er ihr zu sagen hatte. Vor

mehr als achtzehn Jahrhunderten hat er ihr sein letztes Wort

der Liebe und Gnade verkündet, und wenn er sein Schweigen

brechen wird, so wird es nur geschehen, um das Strafgericht

im Weltuntergang zu vollziehen." Haben wir den Polizci

mann recht verstanden, fo meint er, daß in Erwartung solcher

Generaluernichtung, von der nur Einzelne aus besonderer

Gnade ausgenommen werden sollen, die Bestrafung einzelner

Sünder überflüssig wäre, wie ja auch die weltlichen Behörden

einem zum Tode Verurtheilten nicht noch einige Jahre Zucht

haus hinzudictiren. Wann dieses Strafgericht vor sich gehen

wird, gesteht Anderson nicht zu wissen, und prophezeien will

er auch nicht, weil er weiß, daß die ungläubigen Leser ihm

keinen Glauben schenken weiden. (In tdeze paßes I Itmvs

Kept, clear ol pror<ne8v kor tuev ar« »äaregzeä in p»rt to

tuo8« ^vlio tmv« uo deliek in propuegv.) Aber etwas von

dem, was uns bevorsteht, verkündet er uns doch, und das

sieht, wenigstens für die uächstkommenden Generationen, gar

nicht so schrecklich aus. „Die Abnahme des Glaubens in

den letzten fünfundzwanzig Jahren ist erschrecklich," klagt er,

„und ich wage es vorauszusagen, daß, wer noch ein Viertel-

jahrhundcrt leben wird, den Abfall vieler Kirchen vom

Glauben an die Gottheit Christi miterleben wird. In ab

sehbarer Zeit wird der Cultus des Satans — eine Religion

hoher Moral und ernster Menschenliebe, aber ohne Spur

von Christenthum — allgemein verbreitet sein . . ." „Nach

einigen schrecklichen, von Hungersnoth gefolgten Kriegen wird

der kommende Mann der Welt den Frieden bringen. Nicht

bloß durch feine satanische Zaubergewalt, sondern auch durch

seine glänzenden menschlichen Eigenschaften wird er allgemeine

Huldigung erlangen. Seine Regierung wird» die Zeit des

menschlichen Milleniums, eine Zeit der Ordnung und noch

nie gesehenen Wohlstandes sein; alle Künste des Friedens

werden blühen und die Utopien der Philosophen und Socia-

listen verwirklicht werden. Nur die wenigen, durch die Gnade

Gottes Auserwählten werden von der hohen Moralität und

der scheinbaren Göttlichkeit des Satansdienstes nicht getäuscht

werden. So steht es geschrieben und so lassen es auch die

gegenwärtigen Vorgänge deutlich voraussehen." Ob dieses

Millenium wirtlich tausend Jahre dauern wird und ob es

gar schon mit der Haager Fricdcnsconferenz begonnen hat,

jagt Anderson uns nicht. Dagegen sagt er richtig voraus,

daß Viele in seinem Buche nur unsinnige Mystik, Andere

gar keinen Sinn finden werden. Aber er tröstet sich bescheiden

damit, daß auch das Evangelium „den Juden ein Aergerniß,

den Griechen eine Thorhcit" gewesen ist.

In der Thal hat auch das Buch große Aufmerksamkeit

in England erregt und scharfe Kritiken hervorgerufen. Schon

nach wenigen Wochen erschien eine zweite Auflage und jetzt

ist eine fünfte billige Ausgabe erschienen. Wie der Autor

angiebt, hat ihm Gladstone geschrieben: „Es freut mich, daß

diese Fragen von fo befähigten und wohlmeinenden Personen

wie Sie gründlich behandelt werden." Uns erscheint der

Verfasser, besonders in Bezug auf Bibcltritit, nicht gerade

sehr competent. Andererseits stellt er aber auch an die ofsi-

cielle Kirche recht verfängliche Fragen, wie z. B.: „Ihr sagt,

die Bibel ist nicht unfehlbar, aber die Kirche ist es und in

ihrer Autorität haben wir eine sichere Stütze für den Glauben.

— Aber worauf gründet sich die Unfehlbarkeit der Kirche?

— „Auf die Bibel," lautet die fixe Antwort. — „Alfo stützt

sich die Bibel auf die Kirche und die Kirche auf die Bibel!"

In seinem Gemisch von Glauben, ja Aberglauben und Zweifel

ist das Buch ein Zeichen der Zeit, in der ehrlichen lieber-

zeugung und reinen Tendenz des Verfassers bietet es einen

erfreulichen Gegensatz zu den recht materielle Zwecke verfol

genden „Wundern des heiligen Antonius von Padua", und

seine Wunderlichkeiten machen es zu einer interessanten Lcc-

türe. Deßhalb glaubten wir auch die deutschen Leser daraus

aufmerksam machen zu dürfen.

Ein Katholischer ErMler.

Von Martin Grelf.

Als die moderne Bewegung in der Literatur mit so viel

Lärm hereinbrach, setzten die Anstifter derselben die »6 Iiw

erfundene Behauptung in Umlauf, daß die Epigonen unserer

clllssifchen Dichter allgemach zu gedankenlosen Nachtreten,

dieser herabgesunken seien, daher sie nicht mehr als wahre

Träger unseres geistigen Lebens gelten könnten und es noth-

wendig sei, von ihrem Schaffen fürderhin gänzlich abzusehen.

Blickt man nun aber heute, nach der kurzen, in Mitte liegen

den Spanne Zeit auf jene ungestüme Erhebung zurück, l»

sind es ganz andere Persönlichkeiten, als die gegenwärtig i»

Vordergrund stehenden, welche sich unserer Erinnerung ü»f»

drängen, so daß sich die Umstürzler von damals zu ihm

Nachfolgern nicht anders, denn als die selbst abgethnnen Wi>

lüufer derselben verhalten, sofern sie nicht etwa gar in Ver>

gessenhcit gerathen sind. Was sie also Anderen zuMzen

gedacht, das haben sie an sich selbst erfahren, und die Hvsi»

nung, daß es ihren untreuen Bundesgenossen bald «lülso,

wie ihnen ergehen werde, ist ihnen allein als traurigHTnsl

verblieben. Uns hingegen lehrt die erwähnte Thatsuche, lutz

es keine inneren Gründe gewesen sind, welche diese anspruch?

volle Bewegung verursachten, und daß nur der höhen

Grad der erworbenen Geschicklichkeit bei der ge,chäftlichei'

Ausnutzung der herbeigeführten Lage den Erfolg der Obsitgtn

den verbürgte. Bricht also mit dieser Wahrnehmung »nch

das ganze Gebäude der damals verkündigten neuen Theor:.

von selbst zusammen, so bleibt gleichwohl die Frage besiehe»

ob nicht doch ein gesunder Gedanke jenem Widerspruch zu

Grunde gelegen habe, der auch fernerhin seine Berechtigung

in sich trage. Wir würden nun in der That auch diese

Frage sofort bejahen, wenn es nicht für uns nachweisbar

wäre, daß der Anstoß zu jener versuchten Reform nicht von

denen, die ihn sich anmaßen, sondern von zum Theil geflissent

lich verleugneten Vorgängern herrührt, daß also ehrgeizige

Macher sich der Frucht schweigenden Verdienstes in trüge

rischer Anmaßung bemächtigt und sich den Schein schöpferischer

Thatigkeit dadurch erschlichen haben. Was es also mit der

sogenannten modernen Technik auf sich hat, das läßt sich

schon aus dem oben Vorgeführten bestimmen; soweit sie von

erprobten Mustern abgeleitet worden, ist sie nicht neu, und
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was anderweitig hinzugekommen, war von Anfang an proble

matisch und hat sich nach der Hand als verfehlt erwiesen.

Doch das haben die Modernen unter sich auszumachen. Wenn

dagegen von außerhalb ihrer Kreise stehenden Wächtern

der Literatur nicht nur eine Bedachtnahme auf sie und ihre

Hervorbringungen gefordert, sondern ihr Schaffen, und sei

es auch nur in formaler Hinsicht, als bahnbrechend und daher

der Nachahmung werth dargestellt wird, so ist gegen diese

Verkehrung der wahren Verhältnisse Einspruch zu erheben,

da wir unsere Literatur nicht nur vor falschen Doctrinen,

sondern auch vor neuer irriger Ableitung von den nichtigen

zu bewahren haben. Es würde sonst eine nicht mehr zu ent-

wirrende Verwechslung des natürlichen und künstlichen Fort

schrittes Platz greifen und wir würden statt der echten Por

bilder nur die Fälscher und Verwüster des Guten zu den

Lehrmeistern des aufstrebenden Geschlechtes erwählen.

Einer solchen freilich, wie wir immer mehr bezweifeln, un

freiwilligen Täuschung sind auch die beiden, nicht nur in der

katholischen Presse viel besprochenen Veremundus-Brochuren mit

entsprungen, welche in Folge dieser unsicheren Grundlage Wahres

und Falsches in kaum mehr trennbarer Vermischung mit ein

ander verbinden und daher in betheiligten und unbetheiligten

Kreisen ebenso viele Zustimmung gefunden, als Befremden

erregt haben. Der in der älteren Belletristik überhaupt viel

fach bemerkbaren Verknöcherung hat der Verfasser da in der

besten Absicht, doch ohne den Dingen auf den Grund zu gehen,

die Modernen in ihrem blinden Drange nach unmittelbarer

Wiedergabe des Lebens in der Kunst gegenübergestellt und

daraus die schwerwiegendsten Folgerungen gezogen. Hätte er

doch lieber die Quellen aufgesucht, aus denen die Modernen

selbst geschöpft haben, die sie aber nachher zu verschütten sich

anschickten! Ohne den Hinweis auf jene wenigen aber un

trüglichen Leitsterne, war keine Norm zu geben, gcfchweige

ein Canon aufzustellen. Mit einer bloß allgemeinen Anlei

tung war jenen, denen geholfen weiden sollte, keine Förderung

zu erweisen, denn die bloße Theorie vermag keine lebensvolle

^Produktion hervorzurufen. Es bliebe nun allerdings zu er

örtern übrig, wie sich hier Leistung und Anforderung zu

einander verhalten, d. h. ob wirklich auch innerhalb eines be

grenzten Gebietes schriftstellerischer Thätigkeit hervorragende

Repräsentanten der gleichen oder der kurz vorausgegangenen

Epoche so leicht aufzufinden waren. Diese Cardina lfrage zu

beantworten, würde eine größere Belesenhcit voraussetzen, als

sie uns, auf diesem Felde zumal, zu Gebote steht, aber Einen

Meister der Erzählungslunst, der sich selbst als katholischer

Erzähler bekennt, wüßten wir doch dem weit gelehrteren

Veremundus zu bezeichnen: es ist Otto von Schaching,

dem E. M. Hamann in seinem Abriß der deutschen Literatur

geschichte folgendes Zeugniß ausstellt: „Otto von Schaching,

ein markiger, echt dichterisch veranlagter Erzähler, ein Punt-

turzeichner ersten Ranges. Neben seinen dem täglichen Leben

entnommenen Geschichten aus dem Volte: „Stasi", „Der Geist

von Gailsberg", „Vom Durwcndcl und Wendelstein", „Teufels«

grcthl" :c. stehen vollwerthig die historischen Voltserzahlungen,

in denen er mit künstlerischer Kraft den gewählten Stoff

beherrscht, den er auf ein äußerst gewissenhaftes und umfang

reiches Quellenstudium gegründet hat („Bayerulreue", „Auf

Rußlands Eisfeldern", „Peter Buchwald"). Als ein kühner,

wohlgclungcner Wurf erweist sich der unlängst vollendete

„Widutind, der Sachsenheld", der erste Theil eines monu

mental angelegten Sammelwerkes: „Aus Deutschlands Kaiser-

zeit". Der große Zug fallt fofort iu's Auge. Mit hoher

Kunst stellt der Verfasser die beiden gewaltigsten Helden einer

gewaltigen Zeit einander gegenüber, läßt sie die Geschicke

ihrer Völker bestimmen und umgicbt sie mit einer Schaar

lebensvoller Charaktere."

Wir wollten unseren subjcctiven Maaßstab nicht zuerst

hier anlegen, um den Einwurf einer parteiischen Würdigung

von uns fern zu halten, doch können wir nicht umhin, unfer

oben ausgesprochenes Lob zum Schlüsse durch ein eigenes

Wort zu begründen. In der That, was von einem mit einer

gediegenen und gewiß nicht veralteten Technik arbeitenden

und dabei mit ursprünglicher Kraft der Phantasie gestaltenden

Erzähler nur erwartet werden kann, das finden wir vor

Allem in dessen zwei gerühmtesten Erzählungen: „Stasi",

eine Geschichte aus dem bayerischen Walde (Deutsche Verlags-

Anstalt, Stuttgart) und „Die Teufelsgrethl", Bauernroman

aus den oberbayerischen Bergen, vollauf geleistet. Dem Stoffe

nach theils auf Ueberlieferung, theils auf Selbsterlebtem und

Selbsterschautem beruhend, behandelt eine wie die andere Ge

schichte ein psychologisches Problem dankbarer Art, dem es

keineswegs an einer gewissen Kühnheit auch in der Sitten

schilderung gebricht, das aber durchaus ethischer Auffassung

entspringt und daher auch versöhnend, ja erhebend auf uns

wirkt, zumal es durchaus auch dem Gebot der poetischen Ge

rechtigkeit Genüge leistet. Heikle Dinge sind da eben mit

reinen Händen angefaßt und fetzen zum Genüsse daher un

verdorbene, aber welttundige Leser voraus, denen die Abgründe

des Lebens nicht verborgen sind. Diese Aufrichtigkeit erfreut

uns aber um so mehr, als es auch unter dem, von der

Cultur erst wenig beleckten Landvoll unserer Gegenden, das

sich im Ganzen seine Sittlichkeit bewahrt hat, lasterhafte und

raffinirte Menschen giebt, die nicht einmal vereinzelt dastehen,

und die, wenn sie nicht von dem gesunden Sinne ihrer Neben

menschen, ehe noch die Enthüllung ihrer Missethaten geschieht

und das Gericht über sie hereinbricht, instinctiv verabscheut

und gemieden würden, daher leicht eine moralische Pest er

zeugen könnten. Von diesen dunklen Gestalten hebt sich

eine größere Anzahl wohl mit Mängeln behafteter, aber doch

im Grunde rechtschaffener Nachbarperfonen um fo wohl«

thuender ab, als wir keine eigentlichen Idealfiguren ihnen

gegenüber gestellt finden und überhaupt nirgends leidiger

Schönfärberei begegnen. In seinen historischen Erzählungen

befleißigt sich unser gründlicher Erzähler der historischen Treue

mit nicht minderer Sorgfalt, als er in der Darstellung aller

.Charaktere, der überlieferten, wie fr?j empfundenen, sich au die

unverbrüchlichen Gesetze der Psychologie und die feststehenden

Erfahrungen des Lebens bindet. Dabei versteht er es, die

Ieitfarbc auch in der Sprache meisterlich wiederzugeben, was

bei einem Werk, das einer so entlegenen Zeitpcriode angehört,

wie sein „Widutind, der Sachsenheld", eine ungemeine Be-

herrfchung dieser voraussetzt. Wer möchte einem Otto von

Schaching daher den Namen eines echten Poeten streitig machen?

l « l

Jeuisseton.

Nachdruck »«boten.

Von «Lugen Forsmann.

Das eigene Haus der Nhenania, des ersten Corps der Universität B.,

idyllisch auf einer Anhöhe, am Waldesrande, mit dem freien Ausblick

auf das tleine, adrette Städtchen und das liebliche Fluhthal gelegen,

ist im Innern prunkvoll überladen eingerichtet. Natürlich altdeutsch!

In jenem fattfam bekannten Nierpalaststile, der unseren Zechern der

gebildeten stände als würdigstes Milieu für all« officiellen und

Fidclitäts-Zechereicn gilt. In dem unumgänglichen Requisit von diefer

Art Einrichtungen, wieHolzvertäfelung, unbequemen, steiflehnigen Stühlen,

plumpen Steinkrügen, unschönen Zinntellern und Butzenscheiben, kommt

»och der specifisch akademische Zimnlerschmuck in Gestalt von Parode-

schlägern, Trinthürnern , fahnengeschmückten Wappenschildern und den

zahllosen, mehr oder weniger naiv geschmacklosen Gruppen- und Paut-

bildern hinzu. Dazwischen die obligatorischen Monarchenbilder in ver

goldeten Rahmen und Stiche von Aismarck. Sehr viel Nismarck, als

helläugiger, rauflustiger Student, als kraftstrotzender, nur Gott fürchtender

Kanzler und als verärgerter, gelbjüchtiger ^« m'suüeuy'Alter aus dem

Sllchsenwalde. Aus geschnitzten Wandregalen steht die kostbare Bibliothek:

Mcyer's Conversationslexicon , die neueste Armee-Rangliste, die Pracht
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ausgäbe von „Unsere Flolte", Hopfcn's „Letzter Hieb", Hartleben's

„Gastfreier Pfarrer" und circa hundert Commersbiicher.

Als der Corps-Conuent der Rhenania einstimmig den Beschluß

über die Indispenfabililät eines eigenen Heimes faßte und die Alten

Herren zum Zwecke der Grüudung eines Baucomilss und Vornahme

der Geldsammlungen hiervon benachrichtigte, fand dieser Appell an die

alte Burschenlreue der Inactiven selbstverständlich das freudigste Echo

in allen Herzen, und die würdigen Herren zögerten leinen Augenblick,

in Erinnerung des als Füchse abgelegten Schwures: „treu zu bleiben

den blau-weiß-grünen Farben bis zum Tode!" ihre Bankdepots, dritten

und vierten Hypotheken, sowie sonstige Ersparnisse auf dem cirtel-

geschmückten Altäre ihrer Iugendideale zu opfern, oder doch wenigstens

— in Ausficht zu stellen. Von der geradezu ergreifenden Selbst

verleugnung mancher Inactiven bei dieser Gelegenheit zeugte am

ecllltcmtesten die Thatsache, daß bei den Sammlungen zum Naufonds

sogar das Sparcassenbuch eines New-Iorler Kellners und die Wochen-

Commislöhnung eines Unterofsiciers der algerischen Fremdenlegion in

die Hände des Cassirers fielen. Den einzigen Mißton in diefem edlen

Wettstreite und der allgemeinen Harmonie verursachte ein gewisser

Mr. Newman, ein steinreicher Deutschamerikaner, der während seiner

Studienzeit in Deutschland dem fafhionablen Corps angehört hatte und

zu den wenigen bürgerlichen Mitgliedern desselben zählte. Die Auf

nahme diefes Parvenüfprößlings wurde im Corps allgemein als ein

fchlimmer Fehler der damaligen Corps-Leitung angesehen und sollte sich

nun wirklich bitter rächen. Als nämlich die Sammlungen ungefähr den

vierten Thcil der zum Bau unumgänglich uolhwendigen Summe

erreicht hatten und für Wochen, ja Monate ein vollständig unerklär

licher, höchst wahrscheinlich nur zufälliger Slillstand in den Geld

sendungen eingetreten war, traf ein Schreiben dieses Mr. Newman ein,

in dem er miltheilte, daß er zum Andenken an die ihm unvergeßliche

Studien- und Activzeit, um die Ehre bitte, die ganze noch zum Bau

fehlende Summe dem Corps dediciren zu dürfen. Dieses Protzige An

erbieten erregte einen Sturm der Entrüstung, besonders bei denjenigen

Alten Herren, die bisher mit der Einsendung ihres Obolus gezögert

hatten, und es stellte sich nun heraus, daß die Ersüllung des vollständig

unqualisicirbaren Wunsches des Jankces gerade diejenigen Herren von

der Theilnahme an der Corpshausstiftung ausschließen würde, die

eigentlich gewillt gewesen waren, geradezu überraschend hohe Summen

zu opsern. Merkwürdiger Weise wurde jedoch der Antrag des Amerikaners

in der Hauptversammlung der Alten Herreu, in geheimer Abstimmung,

beinahe einstimmig angenommen.

Zum Lobe der jungen Bauherren muh jedoch bemerkt werden,

daß sie sich trotz der verführerischen Lage der Finanzen, einer weifen

Sparfamkeit befleißigten, von allen überflüfsigen Anlagen, wie zum

Beispiel von Studier- oder Lesezimmern, Abstand nahmen und sich mit

einem großen Kneipsaal, 6, <ü,-Zimmer, Fechlboden und Todtentamnicr

(für scheintodle Alkoholiker) begnügten. Sämmtliche Gegenstände der

Einrichtung, vom Spucknapf und dem Apparate für „Seekranke" bis

hinauf zum Allerheiligsten, dem 0. L.-Schranke, tragen das Wappen

oder doch mindestens den Ciilel der Rhenania. Es ist diese Vorkehrung

durchans nicht etwa aus demselben Grunde getroffen worden , wie in

Nahnhofwirthfchaften, Cafss n, s. w., die Zeichnung der Bestecke und

Tischtücher zur Wahrung des Eigenthumsrcchtes erfolgt, fondern allein

von dem erzieherischen Gesichtspunkte aus, um den Anwesenden und

besonders den oft höchst uncommentmähigen „Kameclen" stets vor

Augen zu halten, wessen Gastfreundschaft zu genießen sie die Ehre haben.

Es ist Abend und sämmtliche Räumlichkeiten des Corpshauscs

bis auf de« Fechlboden sind hell erleuchtet. Auf dem Gebäude weht

stolz das blllu-.weih-glüne Banner zum Zeichen, das; die Mitglieder des

Corps zu irgend welchem „löblichen Thun" versammelt sind. Im

großen Kneipscmle hält an einem Ende der langen, hufeisensormigen

Tafel der zweite Chargirte, vul^u Fuchsmajor, mit feinen Zöglingen

einen Renoncen-Convent ab. Die sieben hoffnungsvollen Füchse des

Corps versuchen, wie A-B C-Schützen mit eingeklemmter Zungenspitze

und tiampshaft um den Federhalter geschlossenen Fingern, die ver

schnörkelten Ciilel der zahlreichen deutschen Corps nachzumalen. Unter

den jungen Leuten herrscht heule eine gedrückte Stimmung, da sich der

„Ueppigste" von ihnen, der junge v. Meiners, dort drüben im Ver-

sammlungszimmer vor dem höchsten Areopag des Corps zu verant

worten hat. Hin und wieder hebt sich einer der tadellos gescheitelten

Köpfe und horcht auf die erregten Stimmen, die aus dem 0, 0. -Zimmer

herüberschallen; ein Heufzer entringt sich der jungen Brust: „Ach, wenn

Du doch schon dort drüben sähest als stimmberechtigter Bursche und

könntest mitberathc» über das Wohl nnd Wehe der geliebten Rhenania!"

Doch der Fuchsmajor ist ein gnr gestrenger Herr, der es gewaltig ernst

nimmt mit seiner erzieherischen Thätigteit, „Waldenstein! Den Cirle!

der suspendirten Norusso - Suebia in M!" gebietet er mit etwas

belegter Stimme. Allgemeine Bestürzung und Schweigen! Diese ver

flixten Suspendirten ! „Den haben wir noch nicht gehab!, Fuchsmajor!"

wagt schließlich schüchtern der sonst so vorlaute jüngste Fuchs zu er

widern.

Im Gegensätze zu dieser Idylle im Kneipsaale herrschte im Corfts-

Convent-Iimmer eine hocherregte Stimmung, Sämmtliche Recepirten,

die inactiven Corpsburscheu und ungefähr ein Dutzend Alter Herren,

unter diesen auch der zu Besuch in A. weilende Mr. Newmnu, haben

an dem Convent theilgenommen, als dessen Ergebnis; sich die Thore des

der geselligen Freundschaft geweihten Hauses für immer hinter dem

Rücken eines Unwürdigen gefchlosfen haben. Es war eines jener im

Tludentenleben leider beinahe alltäglichen Ereignifse. Ein blutjunger

Fuchs, Doppelwaise, dessen Vermögenseinkünfte in keinem Verhältnisse

zu dem im Corps unumgänglichen Aufwände standen, halte Schulden

gemacht. Na, das ist ja schließlich nicht nur alltäglich, sondern in V,

sogar obligatorisch. Der Vormund, ein höchst ehrenwerlher Banause, der

es für feine einzige, heiligste Pflicht hielt, feinem Mündel einst dessen

kleines Vermögen völlig intact zu übergeben, war allen Bitten gegen

über taub geblieben, und so war, da der junge Leichtfuh zum Uebeiflusi

auch noch die intimere Netannlschast einer liebreizenden, aber fehl

prätenliöfeu Künstlerin machte, die Katastrophe unvermeidlich. Die

Hauptrolle in dieser Tragikomödie war einem biederen Schneidermeister

zugefallen, der die Gefchmacklosigleit begangen hatte, die Aulhenlicilöl

seiner Unterschrift resp. Quittung auf einer dem Vormunde vom

jungen Meineis übersandten Rechnung zu bestreiten und der, mit jener

solchen Leuten in GeschaMachen eigenen unangebrachten Obstinalw»

direct zum Gericht gelaufen war, selbstverständlich mit augenblicklichem

Erfolge beim Vormunde.

Der erste Chargierte, von Roden, der Typus eines jener semmel

blonden, aber energischen, willensstarken ostelbischen Junker, schrill

hocherregt in dem langen Gemache auf und ab. „Ich muß Ihnen

gestehen," wandte er sich mit rothem Kopfe an die anwesenden Alle»

Herren, „das; ich Ihre Opposition gegenüber meinem Antrage aus vei

schärfte Exclusion nicht begreifen kann und diese Milde, gelinde gesog!,

deplacirt finde. Der Herr war alt genug, um sich über die eventuellen

Folgen seiner That, die ich nur als grobe Urkundenfälschung bezeichnen

kann, im Klaren zu sein."

„Der Schneider war seines Geldes in jedem Falle sicher! Man haue

dem jungen Meiners eben vorher, dn seine Vermögens- und Familien-

verhällnisse in der Corpsleitung bekannt waren, ernstliche Vorstellungen

über seinen Lebenswandel machen sollen. Seine Strafe, die Einlassung

als .unbrauchbar', finde ich noch zu streng und unzweckmäßig i all»

Wochen Corpsueiruf und nachträgliche, sorgfältige Ueberwachung wiien

das Richtige gewesen." Der Sprecher war Mr. Newman, der bequem

in einem Sessel zurückgelehnt, ruhig an einer Cigarre von unästhtlischen

Dimensionen, aber äußerst vertrauenerweckendem Aroma zog.

„Dann habe ich als Jurist anscheinend meinen Beruf verfehl!!'

grollte der Corpspräside. „Im Uebrigen wäre aus Meiners niemuli

ein tadelloser Corpsier geworden! Erinnern Sie sich noch seine«

ostenlatiucn Fernbleibens bei unserem letzten Bismarck-Commers?"

„Sein verstorbener Vater war einer der Führer der freisinnigen

Partei unserer Provinz, ich glaube sogar, eine Periode lang Neichslag»-

abgeordneter," bemerkte ein Alter Herr.

„Das ist vollständig gleichgillig und 'nebensächlich! In dem

Augenblicke, da der junge Mensch sich das blau-weiß-grüne Band ü,

die Brust schlang, hatte er sich ganz selbstverständlich auch von l

demagogischen Lehren seines Alten zu emancipiren. Und dann 5

immerwährenden Liebesaffären! Sogar mil Frauenzimmern be^

Slände! Die gescllschasllichcn Verbindungen des Corps geben

vollauf Gelegenheit zum Flirten mit jungen Damen, aber n»!i>-

doch nur in den engsten Grenzen und auf der Basis der . . . dn .

„Der I^ex Heinzc!" wurde der Corpsgewaltige fchüchtern nnl''

brochen,

„Der allgemeinen Moral und Anstcmdsregeln! Die Weiber IM

überhaupt im Leben der Nclivcn nur eine ganz untergcordnel«,

noch besser, wie zum Beispiel bei mir, gar leine Rolle zu >r,^

Dort wo ein unüberwindliches Aedürfniß vorliegt, ist diesem -.

unseren Statuten, durch Freigabe der Sonntagabende von den Leule^

Verpflichtungen, genügend Rechnung getragen. Und ich gehe s^goi

weit, von dem Ausführen von Modistinneu, Kellnerinnen ». s. w >'

diesen Abenden dringend abzurathen, da es leider schon wiederhol» v

gekommen ist, daß solch' schamlose Geschöpfe sich nachträglich erdreistl

ihre Cavalicre, selbst wenn diese in Couleur« wäre«, zu grüßen,

auzuspreche». Es ist daher das Vernünstigfte für den Corps»«, l^ '

hin zu gehe», wo er bedingungslos vor allen unangenehmen 3»>5"

sicher ist,"

„Na, Roden, das ist nun Geschmackssache!" meinte ein K«

patenter Inactiver und strich sich den K I», Habt) dressirten Schnurlbnü

noch unternehmender in die Höhe.

„Nein, Graf, das ist nicht Geschmacks-, sondern Anstand«!«!«''

Einfache Stnndespflicht! Es ist dies gerade eine derjenigen Seiten d«>

deutschen Studentenlebens, die unser Voll berechtigen, mit Slolz a"

seine akademische Jugend zu blicken. Während uusere College» l<l

slavischen und vor allem der lateinischen Rasse den Ueberschuß »n

Iugendtrafl, den wohl ein Jeder von uns auf die Hochschule im!

bringt, in der Vethäüguug einer unreifen Politik und im ständige»

Verkehr mit allerlei Grisettcn und sonstigen mehr oder weniger leM

zugänglichen Geschöpfen verpuffe«, bewahrt das deutsche Verbindungs

wesen den Studenten vor diesen Verirrungen. Unsere Pflicht ist es, den

jungen Nachwuchs zu bedingungslos patriotischen, königstieuen Bürgern

und zu Männern, die stets ihre Leidenschaften im Zaume zu halle«

wissen, zu erziehen. Und so lange ich die Ehre haben werde, d»5

Präsidium . . . ."

„Mein lieber Roden," unterbrach ihn hier Mr. Newman und

begann, die Hände auf dem Rücken, im Gemache auf und ab zu
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schreiten, „nehmen Sie es mil nicht übel, aber Sie sprechen wie ein

Mensch, der noch sehr wenig von der Welt und der Menschen Lieben

und Treiben gesehen hat. Bitte nicht ausbrausen! Sie haben ein für

Üiebesclfsären sehr glückliches, oder sagen wir richtiger, sehr bequemes

Naturell. Fischblütig! Nicht? Na, so schlimme Erfahrungen „veo

ee» ännies-üi werden Sie doch wohl auf dem Rittelgute Ihres Herrn

Papa, in der Clausur des Gymnasiums oder sonstwo nicht gemacht

baden, um schon den Angeekelten, den Nlasirte» spielen zu lönnen.

Hoch was die Angelegenheiten des Meiners anbelangt, so gestatten Sie

mir, Ihnen eine kleine Geschichte aus meinen Studentenjahren, die noch

nie über meine Lippen gekommen ist und lange Zeit mein Gewissen

schwer, sehr schwer bedrückt hat, zu erzählen. Möge meine Beichte, die

mir sogar jetzt, nach achtzehn Jahren, durchaus nicht leicht fällt, Ihnen

zeigen, wie mächtig, ja unwiderstehlich die Versuchung an Jeden

herantritt, der einmal aus abschüssige Bahn gerathen ist, und den Einen

oder Anderen von Ihnen veranlassen, sich von dem armen Meiners, wenn

Sie ihm auf der Straße begegnen, weniger verachtungsvoll abzuwenden,

als es wohl nach der heutigen Verhandlung der Fall sein wird."

„Sie lönnen ja Ihren Protsgs mit nach ,drüben° nehmen und

ihm vielleicht eine Cassirerstelle in einem Ihrer Bankhäuser anver

trauen!" höhnte Herr von Roden.

„^,11 rl^üt,! Das kann ich mir ja überlegen, wenn er sich an

mich wenden wird! Glauben Sie mir, meine Herren, das, der weitaus

größte Theil der Menschen, sogar jener, die durch ihre sociale Stellung

und pecuniären Verhältnisse über jedem Verdacht erhaben dazustehen

scheinen, in ihrer Vergangenheit, in ihrem Berns?- und Geschäfts-,

Liebes- und Familienleben, sowie in ihren sonstigen Passionen, als

Spieler, Sammler, Sporlsmen, wunde Punkte haben, die, wenn sie

bekannt würden, sie in Eonflicl, wenn auch nicht gerade immer mit dem

Slrajgesehbnche, so doch mit den elementarsten Regeln der allgemeinen,

landläufigen Ehrbegriffe bringen würden. Wir sind meistens nicht nur

vor dem Buche der Bücher allesammt Sünder, sondern . . ."

„Nach dieser Einleitung zu urlheilen, verspricht Ihre Beichte ja

sehr interessant zu weiden, Mi, Newman! Es wäre vielleicht an

gebracht, sie Angesichts der vorgerückten Stunde auf eine andere

Gelegenheit zu verschieben," unterbrach den Sprecher ein anderer Alter

Herr, mit befolgten Seitenblicken auf die spöttischen Gesichter seiner

jüngeren Corpsbrüder.

„Nein! Hören Sie denn! Als mich mein Vater vor nunmehr

achtzehn Jahren nach Deutschland zum Uniuersilätsstudium schickte, wurde

dies allgemein als ein Zeichen seiner Anhänglichkeit an sein alles

Vaterland angesehen. Der wahre Grund war jedoch, daß wir Beide,

mein Vater, der den biederen deutschen Handwerker trotz seiner

grandiose» industriellen Unternehmungen niemals ganz abstreifen

konnte, und ich, der beieits in der fünften Avenue aufgewachsen, uns

nicht verstanden, und da meine Stiefmutter nebst ganzem Anhang Alles

aufbot, um diese Kluft noch zu erweitern, so wurde mein Verhältnis;

zum Vater bald ein sehr gespanntes. Meine Studienzeit in N. sollte

daher hauptsächlich eine Prüfungszeit für mich fein, ob ich würdig

sei, einst das Erbe meines Vaters anzutreten. Dieser sehte mir einen

für deutsche Verhältnisse sehr bedeutenden Monatswechsel aus, machte

sich jedoch zwei Bedingungen aus, die ich bei Strafe vollständiger Ent

erbung zu erfüllen halt«. Erstens muhte ich unter Controlle eine

bestimmte Anzahl von Vorlesungen regelmäßig besuchen und zweitens

durfte ich unter keinen Umständen Schulden contrahiren. Die erste

Bedingung erfüllte ich leidlich, bei der zweiten wurde ich wortbrüchig.

Die Weiber und das Spiel, dieses erst gelegentlich im Corps, mit

Offizieren, dann höher und regelmäßig im nahegelegenen Bade E.,

brachten mich in vollständige Abhängigkeit von Wucherern, die fchließlich

nicht mehr prolongiren wollten und befchlosfen, sich gemeinsam an

meinen Vater, dessen Starrköpfiglcit bei einem gefaßten Beschlüsse ich

nur zu wohl kannte, zu wende». Ein Verhältniß mit einem Mädchen

aus besserer Familie, das von den Eltern, da die Kleine nicht von mir

lassen wollte, verstoßen wurde, verschlimmerte noch bedeutend meine

sowieso schon höchst prekäre Lage, da das Mädchen nuu vollständig auf

mich und meine Hülfe angewiesen war. In meinem unverzeihlichen

jugendlich«» Leichtsinn beschloß ich, einen Hauplcoup zu wagen und

reiste mit meinem gerade sälligen Bierteljahrswechsel und einer ziemlich

bedeutenden, hier und dort, theilweise unter falschen Vorspiegelungen

zusammengeborgten Summe direct nach Monte Carlo. Ich spielte und

— verlor Alles! Als der Croupier meinen letzten Louis eingezogen

hatte, war ich vollständig gebrochen; den Blick starr nach der Stelle, von

der das Goldstück verschwunden war, gerichtet, nicht im Stande, auch

nur ein Glied meines Körpers zu rühren, war ich sitzen geblieben, ganz

erfüllt von dem einzigen Begriffe, in den, sich mein ganzes Denk

vermögen concentrirte: ,Ieht ist Alles aus! Mach' ein Ende, ein schnelles

Ende!' Nas strenge Antlitz meines Vaters tauchlc entsetzlich deutlich,

wie es »n der Trennungsstunde mich angeblickt, zu mir gesprochen

hatte, halt, unbeweglich, uueibittlich vor mir aus. Es gab keinen

Ausweg mehr, das Fürchterlichste, Letzte schien mir unvermeidlich.

Da geschah etwas, was ich heute geneigt bi», für das Walten

eines mir günstigen Fatums zu halten. Mein Nachbar am grünen

Tuche war zufällig ein New-Aorker Millionär, Comurrent und perfön-

licher Feind meines Vaters, der, obwohl er sehr erregt u»d verwegen

spielte, beinahe stets gewonnen hatte, wenn ich meine Goldfüchse dahin

schwinden sah. Als er seinen letzten Gewinn, einen ganzen Stoß ver-

schiedenwerthiger Banknoten einzog, entglitt seiner bebenden Hand ein

Hnndertflllnlenschein und blieb, wie gewöhnlich in der Mitte zusammen-

gcsaltet, an meinem Beinlleide, ganz in der Nähe meiner Hand hängen.

Mein erster Impuls war natürlich den Schein abzuschütteln! Trotzdem

blieb ich, wie einem geheimen unwiderstehlichen Drucke folgend, un

beweglich sitzen, und durch mein gemartertes Hirn zogen wirre Ge

danken, daß nun doch Alles aus sei, und es ganz gleichgiltig sei, was

ich noch beginnen wollte. Ich dachte an die ehrliche Trauer meiner

Freunde , drüben', im Corps, an die Schadenfreude meiner Widerfacher,

befonders in der Verwandtschaft, bei der Nachricht von meinen, kläglichen

Ende, und dann erstand vor meinen Augen das Bild eines hübschen

kleinen Wohnzimmers, in dem ein verlassenes Mädchen, das mir Alles,

Ruf, Ehre und Familie, geopfert hatte, verzweifelnd »uf die Rückkehr

des Geliebten wartete. Und als ich mich aus diesem Chaos zusammen

hangloser Vorstellungen und dem Zustande scheinbar vollständiger physischer

Erstarrung wieder einigermaßen aufraffte und zur Besinnung kam, da

war das Entsetzliche bereits geschehen — mechanisch, unbewußt einer

höheren Gewalt oder vielleicht auch bloß instinctiv meinem Selbst

erhaltungstriebe folgend, hatte ich den Schein ergriffen, geseht! Die

Ertennlniß der ganzen Tragweite meiner That, die Angst vor der Cnt»

declung und eine überwältigende Reue und Scham lähmten von Neuem

vollständig meine Willenskraft. Die Stimmen der Croupiers, das

Geflüster meiner Nachbarn, der ganze gedämpfte Lärm des Spielfaales

fchlugen wie aus weiter Ferne an mein Ohr, und erst der wiederholte

Anruf eines Croupiers gab mir einigermaßen meine äußere Ruhe und

zugleich eine Klärung der Situation, Die Banknote des New-Iorlers

hatte dem Spiele eine mir günstige Wendung gegeben, und ich hatte

Schlag auf Schlag gewonnen, so daß der Haufen Papiergeld vor mir

bereits den vorgeschriebenen Höchsteinsatz überschritt. Mit zitternden

Händen zog ich einen Theil meines Gewinnstes an mich, ohne z«

wagen, an einigen Hundertfrancsnoten, unter denen ich den ent

wendeten Schein vermulhcte, zu rühren. Ich gewann wieder und

wieder! Im Verlaufe etwa einer Viertelstunde hatte ich unter allgemeinem

Aufsehen ein kleines Vermögen, das die Gesammlsumme meiner Schulden

weit überstieg, gewonnen. Als ich mich schwankend, noch halb betäubt

erhob, um den Saal zu verlassen, durchzuckte mich ein glücklicher

Gedanke, Ich beugte mich rasch, wie zufällig zu meinen, Nachbar hin

über und ließ seinen Banlschein, ich glaubte wenigstens ihn wieder

erkannt zu haben, niedergleiten. Doch schon im nächsten Augenblicke

hatte einer der Saalaufseher denselben ergriffen und überreichte ihn

mir, trotz meines Protestes, mit der liebenswürdigen, aber festen Be

hauptung, er habe das Hinabfallen des Papieres genau beobachtet. Ich

entfloh! Seitdem habe ick) nicht mehr gespielt, obwohl meine Mittel

es mir jetzt . . ."

Mr. Newman mußte seine Erzählung und die Promenade unter

brechen, da ihm» Herr von Roden in übertriebener Erregung mit einem

harten, süffisanten Ausdrucke der stahlblauen Augen den Weg vertrat.

„Pardon, mein Herr, gestatten Sie mir eine Frage! Haben Sie

wirtlich nicht den Muth gesunden, dem Herrn — später, unter vier

Augen, ein offenes Betenntniß abzulegen und ihm das ... das

genommene Geld zurückzugeben?"

„Nein, Verehrtefter," gab Mr. Newman lachend zurück, „denn

wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war mein Nachbar ein persönlicher

Gegner meines Vaters — was leider meine Missethat nur noch erschwert

— und hätte daher als praktischer Danlee trotz seines kolossalen Ver

mögens zugleich mit dem Hundertfrancsschein auch zweifellos den da

mit gemachten bedeutenden Gewinn zurückverlangt. Und das wäre doch

schade gewefen! Denken Sie etwas über meiner Beichte nach, meine

jungen Freunde, und möge das Resultat Ihrer Meditationen dem

armen Meineis zu Gute kommen. Doch es ist spät geworden! Auf

Wiedersehen morgen beim Frühschoppen, meine Herren!"

»

Am anderen Morgen saß Mr. Newman in seinem Hütel, augen

scheinlich rosigster Laune, vor den, ebenso reichhaltigen als appetitlichen

NrsaKlast und stand eben im Begriff, trotz der frühen Morgenstunde

eine gewaltige Portion Hau, »n<1 «^» w Angriff zu nehmen, als fein

Blick auf die ihm mit der Frühpost überbrachten Briefe fiel. „Aha!

Sicherlich eine officielle Danksagung der lieben Jungen für meine

Dedicationen!" Er ergriff das oberste, mit einem Pompöfen Wappen

geschmückte Schreibe», öffnete es und las:

?. r.

Laut Beschluß eines von C. V. von Roden x gestern Abend

IN Uhr e. t. einberufenen außerordentlichen Corps-Convenls , bin ich

beauftragt, Ihnen mitzutheileu, daß, auf Grund einer von Ihnen felbst

milgetheiltcn Epifode aus Ihrer Activzeil, Ihre Streichung in den

Corpslisten o. i. erfolgt ist und Sie den Verkehr mit den Activen

sofort einzustellen haben.

p. O. O. der Rhenanla

von Müller x x x.

Mr. Newman strich sich einige Male mit der flachen Hand über

Stirn und Augen, überlas dann nochmals aufmeilfam die wenigen

Zeilen, schüttelte den Kopf, las zum dritten Male und hatte endlich

begriffen.

„c>. i. ttcxlilllm! Das heißt ja cum intainia! Ah! Das ist stark!"
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Nachdenklich schritt er eine Weile im Zimmer auf und ab, holte

sich dann »um Schreibtische die CurtMste dcr Klie» Herren und begann

darin zu blättern. Wehmüthig schweisien seine Blicke über die wohl

bekannten, ihm theilweise lieb und theuer gewordenen Namen seiner

Sludienfrcunde, Doch ein Blick aus das vor ihm liegende Schreiben

genügle, um jede weichherzige Regung zu verjagen. Er ergrifs einen

Blaustift und durchstrich mit einem sorcirten Schwung seinen Namen.

Als er das Heft wieder zuklappte, sielen seine Augen aus einen tleinen

Vers, der den Corpsbericht an die Alten Herren einleitete:

Auf daß sie niemals fällt,

Die blau-weiß- grüne Fahne,

Mit Ruth nicht nur, — mit Geld

Sie unterstütze Du, Nhenane!

„Na, dieser Pflicht wären wir ja redlich nachgekommen," rief er

belustigt. Und danil brach der gewissen- und nunmehr auch ehrlose

Vantee in ein dröhnendes Gelächter aus, so das; Jean, der Zimmerkellner,

welcher gerade das Schlüsselloch einer Eorridorthür einer eingehenden

Iuspection unterzog, zu Fritz dem Oberkellner, der sich an der nächsten

Thüre auf diefelbe Weife die Zeit verkürzte, erschreckt auffahrend

bemerkte: „Na, der Mr. Newman ist heute aber lustig. Der Dollar-

faßte scheint sich ja großartig hier bei uns in B. zu unterhalten!"

Und Jean der Zimmerkellner hatte Recht.

Aus der «Hauptstadt.

Die rothe Faust.

Alle diese Erschütterungen hatte das Reich kraftvoll überstanden, und

der jubelnd begrüßten Morgenrüthe einer besseren Zeit war endlich der helle

Mittag gesolgt. Die surchtbaren socialen und wirthschaftlichen Kämpfe

hörten auf. Es war nicht möglich gewesen, das socialistische Ideal zu

verwirklichen: bei der Verschiedenheit der menschlichen Triebe und An

lagen strebten immer Einzelne nach großem Reichthum und verstanden

ihn zu erlangen. Aber man lag vor diesen Habgierigen nicht mehr auf

den Knieen, wie in früheren Jahrtausenden, man beneidete sie nicht mehr,

noch erhob man sie lobpreisend über alles Volt. Mochten sie immerhin

goldene Schätze zusammenraffen und angstvoll einen Besitz bewachen,

dessen Größe sie nm ruhigen Lebensgenüsse ebenso hinderte, wie das Be

wußtsein seiner Vergänglichkeit — man ließ die bedailernswcrthen Opfer

des Geizes ruhig gewähren. Der großen Mehrheit, den Verständige»

genügte es, daß für ihres Leibes Nahrung und Nothdurft gesorgt war.

Nährtc doch jede redliche Hantierung ihren Mann. Die entsetzlichen

Zeiten waren überwunden, wo fleißige Mcnfchen leine Beschäftigung

fanden, wo in den Tiefen bleicher Hunger wüthete und jeder Tag Selbst»

morde aus Nahrungssorgen sah. Jetzt gab es Brod genug sür alle

Menschenkinder, weil es Arbeit genug gab. Allerdings erniedrigten sich

nur Thoren zu ihren willenlosen Sclaven und hetzten sich in Krankheit

und nervösen Wahnsinn hinein. Die Weisen kamen redlich ihren Ver

pflichtungen nach und thaten vollauf ihre Schuldigkeit, legten aber ebenso

großes Gewicht auf die Stunden fröhlicher Erholung. So wurde das

Voll an Leib und Seele gefund und in Wahrheit ein freies Volt.

Es verschwanden denn auch die Nebel, die früher sei» Geistesleben

umzogen hielten. So lange die tolle Gier nach Gold alle Heizen verbrannt,

alle Kraft des Hirns verzehrt Halle, waren Kunst und Wissenschaft eitel

Lurusgegenftände gewesen. Nur Millionäre oder unpraktische Schwärmer

halten sich mil ihnen befaßt. Jetzt, wo der abscheuliche „Kampf um's

Dofein" zu Ende -gegangen war, wo die deutsche Menschheil ihr Glück

nicht mehr in wildem Jagen nach dem Irrcnhause sand, jetzt erst blühte

deutsche Cullur auf. Und sie überblühte alles Volt, nicht nur den Hof

und die Hochfinanz. Unfere Dichter und Denker wurden nicht langer

von den Stammkunden Habi/s spöttisch über die Achseln angesehen. Sie

nahmen hinfort die erste Stelle in der Gesellschajt ein, genossen all" der

Ehren, die mau vor Zeiten etwa den sogenannten Assessoren erwiesen

hatte. Und sie dantten's überreichlich ihrem Volle. Ein lachender Früh

ling deutscher Kunst brach an, und köstliche Weishcitslehren ergossen sich

aus dem Munde strahlender Denker über die ganze Nation. In diesem

Glänze verweht« der wüste Parleizant, der einst die Väter gegen die

Sühne gewaffnet und zwischen Brüdern unübersleigbare Schranken auf-

gethürntt halte. Es oerwehle aller religiöfe Hader, und für ein Zeichen

Inechtifcher Unbildung galt es hinfort, wenn man fremde Meinungen

verachtete oder verfolgte. Was vor endlos vielen Jahren der geliebte

Nazarener gepredigt halte, das war dem Volle jetzt in Fleisch und Blut

übergegangen. Man befolgte seine Gebote und blickte mit Schaudern

aus eine verflossene Zeit zurück, wo die Menschen sich ebensalls Christen

genannt und einander doch mit Tücke und Hinterlist erwürgt und dies

gemeine Verbrechen noch als „Geschäststüchtigteil" und hervorragende

„kaufmännische Begabung" gepriesen hatten. Wo man den als „schneidig"

feierte und mit liefer Verbeugung grüßte, der unter Wahrung gewisser

Formalitäten einen Nächsten gelobtet Halle; wo der Ehebruch als eine

liebenswürdige Verirrung, die Lüge siir geistreich galt. Niemand ver

achtete die Vurweli, denn Jeder wußte, daß die Ahnen trotz ihrer man-

nigfacheu Fehler tüchtige Männer gewesen waren und in ihrer All das

Neste erstrebt hatten. Trotzdem begriff man ihre Verirrungen nicht, be

griff nicht, wie sie, denen die Lehren des Heilands bis auf's letzte Punkt

che» genau bekannt waren, so gedankenlos an ihnen hatten vorübergehen

tonnen. Sollte denn wirtlich uuter diesen Millionen Keiner die Worte

der Bergpredigt verstanden, Keiner im Evangelium Mattheit des Herrn

sociales und sittliches Programm: „Mich jammert des Volkes" gelesen

haben? Diese unerhört blutigen Kriege, die nichts waren als schmach

volle Raubzüge im Interesse des geldscharrenden Eapilalismus, wie durfte

man sie dulden? Der sreie Mann der neuen Zeit schauderte zurück vor

der Schärfe des Schwertes — doch wahrlich nicht aus Feigheit. Er

tonnte sich eine Möglichkeit denken, allerdings nur eine einzige, wo er

mit Begeisterung zur Flinte gegriffen hätte. Doch anderen Menschen,

die still und zufrieden dahinlebten, die ihm nie ein Leids gethcm harren,

mit bewaffneter Faust die Freiheit zu nehmen, Nabulh's Weinberg cm

sich zu reißen und unschuldiges Blut zu vergieße» — gegen diesen ab

scheulichen Gedanken empörte sich sein ganzes Herz.

Wie die Bürger, so war die Regierung. Ernst und gewifsenhaii,

doch in Ruhe, so daß man ihr« Existenz kaum bemerkte, that sie ihre

Pflicht. Die Leiter des Staatswesens wußten genau, welchen Weg sie die

Nation zu sühre» halte, und es gab kein Schwanken in ihrem Thun. Sie

vermieden alle geräuschvollen Aeußerlichkeiten, alle augenblendenden und

ohrenbetäubenden, pomphasten Kundgebungen; sie schwiegen, wahrend

sie handel:en. Der Versprechungen, die sie gaben, waren Wenig«, »bei

überall, wo es noth that im Lande, spürte man ihre helfende und stützende

Hand, Nie machten das deutsche Volt unabhängig vom Auslande, sie

sorgten für die Erhaltung seiner Stärke, indem sie der Landwirthscbai:

und mit ihr dem tleinen Gewerbe die trotzige, gesunde Selbststandiglei!

bewahrten. Ihre weise Politik lrästigte den inneren Markt so sehr, daß

alle Berufe und Erwerbsschichten zureichende Arbeit und genügenden Lohn

im Vaterland« fanden und nicht ängstlich über die Grenzen zu schielen

brauchten. So konnte das, Reich mit allen Nachbarstaaten im Frieden

leben, ohne von einem Einzigen in irgend einer Beziehung abhängig zu

sein. Es stand stolz und frei da in der Welt, auf Niemanden ange

wiesen als auf seine Kinder, und sein Glück, sein Wohlstand wuchsen

mit den Jahrhunderten.

Die Vereinigten Staaten von Australien wurden um jene Zeil

wiederum von einer der schrecklichen Handelskrisen zerrüttet, die das

Land in immer kürzeren Zwischenpausen heimsuchten. Man hatte sich

so völlig aus die Bedürfnisse des Weltmarktes und ihre Befriedig«,«

eingerichtet, daß der Absatz im Innern kaum noch in Frage l»»

Australiens Reichthum floß aus der Fremde. Für die Fremde qualmk.i

die Schlote seiner Fabriken, stiegen seine Bergleute in die Schach!«; l«

dem Wnarenverbrauch der Fremde hingen Macht und Zukunft des Mchll

ab. Ein llthemloser Eoncurrenztampf durchlobte seine Städte; «Se'b>

deutende» technischen Neuerungen , alle industriellen Fortschritte H>ye»

von Australien aus. Die gelehrten Volkswirlhe auf den Uni«lM«l

nannten diese Entwickelung die einzig menschenwürdige, und seilend in

Regierung geschah Alles, sie zu fördern. Australien war stolz «!< fei«

Hochcultur, die sich vorwiegend in unabsehbaren Schornstein -NiW«i»!

starker militärischer Macht und überlegener Verachtung des sog««»»«?!

Gehirnfatzlethums darstellte. Seine Äewohuer blickten Hohnläch«!n2 «<

di« rückständigen Nationen herab, die sich noch den Zufälligt«««» lei

Getreidebaues aussetzten, die in ihrer Unwissenheit von SyndillU» «5

Trusts fo wenig Ahnung hatten wie vom Terminhandel, und w s»lvci

Ehrbarkeit statt der billigen australischen Ramschfabritate gedie««« «nt

tunslschöne, aber theure und deßhalb cuncurrenzunfähige Waaren ^rrUßlc»

Die australische Handelsbilanz übertraf gemeinhin bei Weitem Hlljenize

aller Nebenbuhler. Und fo wülhcnd sich die Parteien auch zersteifckm!

darin stimmten sie fast alle Uberein, daß Australien gar nicht g"!Ug

Kriegsschiffe bauen könne, um seinen Teehandel und seine Kornti^üi-

zu schützen. Hand in Hand damit ging der brennende Wunsch. !»«'.

mehr Colonie» zu erwerben: bedeutete doch jede neue Eolonie «tne V«

größerung des australischen Marktes. Für die rastlose Anhliedenlüz

neuer Ländergcbiete, die sofort der kapitalistischen Ausbeutung lld«»ul»

wortel wurden, hatten die australischen Leitartilelschreiber ebX b«z»lch°

nende Phrase erfunden: sie sprachen immer von der Ausbreituna chlH-

licher Cultur, und meinten damit unbarmherzige Vernichtung aße?

fremden Eigenart, graufame Zerstörung fremden Eigenthums mit Mm>

und Brand. Es klang possierlich, dies habsüchtige Raubgesindel umms-

hörlich von seinen Cultui-Aufgaben sprechen und sich Pioniere der 3n«'

lisalion nennen zu hören. Thatsüchlich aber wagte Niemand, ihnen in

den Weg zu treten und den Lügnern die Mäste vom Gesicht zu reißen.

Der äußeren Mach» des Staates entsprachen die Zustände im Innern

wenig. Gährende Verbitterung und gereiztes Mißtrauen trennte die

Classen, und die wirthschaftlichen Gegensätze nahmen mit jedem I»hr an

Schnrse zu, so daß man fortwährend mit dem Ausbruche der socialen

Revolution rechnen muhte. Zwar zeigte die Regierung, die in allen

anderen Fragen von beschämender Schwächlichkeit war und halllos zwischen

den Extremen einhertaumelte, der Arbeiterschaft stets ein finsteres Gesick!

und drangsalirte sie mit drakonischen Ausnahme-Gesehen, die beispiels^

weise auf den Streit die Todesstrafe fetzten und jede» Versuch, eine
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Lohnerhöhung herbeizuführen, als Lcmdesverrath behandelten. Aber

diese blutige strenge, die nothwendig war, um die australische Industrie

auf dem Weltmärkte concurrenzfähig zu erhalten, trieb das Proletariat

zur Verzweiflung, ohne doch auf der anderen Seite die gewaltigen

^Schwankungen der von taufend uncontrulirbaren Zufällen abhängenden

Handelsbilanz verhindern zu lönnen. Als in Folge der letzten schweren

KrisiK Tausend« von Fabriken still standen und Hunderttausende von

Werlleuten die Landstraßen bevölterten, wäre das Ministerium trotz der

Patriotischen Reden und schönen Versprechungen seiner Leiter dem An

stürme der revolutionären Demokratie erlegen, wenn es der maßgebenden

Presse nicht in elfler Stunde gelungen wäre, die entflammte Wuth der

Massen auf das Ausland abzulenken. Die meisten fremden Staaten

hatten sich allmälig durch Schutzzölle der Ueberschwemmung mit den

billigen und schlechten Fabrik««,, Australiens zu erwehren verstanden-,

nur Deutschland, das überhaupt keine Einfuhr brauchte, war dem Frei

handel treu geblieben. Und während die Australier sich mit den er

drückenden Zolltarifen ihrer Nachbarn abfanden, richtete fich ihr Haß

gegen die „barbarische Nedürfnißlosigteit" der Deutschen. Ihre großen

Zeitungen wurden nicht müde, die „germanischen Zopftriiger" als eine

Gefahr, als ein fchwerfälliges Hinderniß für all' und jeden Cultuifort-

schritl zu brandmarken. Sie beklagten es lebhaft, daß dies reactionäre

Voll noch immer fürlieb nahm mit den gediegenen, schönen Erzeugnissen

des eigenen Fleißes, statt fremden Schund zu laufen, und sie nannten

es eine geschichtliche Nothwenbigteit, „ostländische Gesittung" nach dem

' verrotteten Abendland« zu tragen. Sie predigten ohne Unterlaß de»

„heiligen Krieg der Nildung und Humanität gegen ein hinter seinen

Mauern geistig erstarrtes, sittlich uneniwickcltes Volt. Wir leben," so

schrieb mit Flnmmenworten die „Post", das Melbourne! Organ der Groß

industriellen und Nörfenfpeculantzn, „im Zeitalter des Verkehrs, und die

motorischen Kräfte, welche unsere Tage und unfer Tagewerk beherrschen,

dulden keine chinesischen und leine deutfchen Mauern , hinter denen

Despotismus, Unfreiheit und Barbarei herrschen." Man müsse, hieß

es weiter, die Deutschen in den gesunden Kreislauf des modernen Lebens

einbeziehen und ihr Land dem Verkehre öffnen, wenn erforderlich, mit

Gewalt. Von dem Handel mit Deutschland versprach sich das mobile

Capital goldene Nerge, und jeder Industrielle war überzeugt, daß er

hier einen in alle Ewigkeit kaufkräftigen Markt für feine Producte finden

würde. Als Deutschland indeh jedem Vorstoße der australischen Geld-

miichte schweigenden Widerstand entgegensetz!«, wurde die Sprache ihrer

Soldschreiber täglich drohender. „An der Unnahbarkeit des deutschen

Wesens, an seiner grenzenlosen Unaüsrichligteit, an der jähen Opposition

gegen jedes Eindringen australischen Geistes scheitert alle Mühe, Ver

trauen und Sympathie zu erwecken zum Zwecke friedlicher Interessen

gemeinschaft," schrieb ein besonders vornehmes Blatt. „Passive Opposition

ist das A und O dieser verlogenen, um tausend Ausfluchte nie verlegenen

deuifchen Staatstunst, und lange genug haben die Mächte sie geduldet.

Da freundliche Ueberredung nicht verfängt, fo bleibt das Geltendmachen

des physischen Uebergewichtes das einzige Mittel, welches Erfolg ver

spricht." — „Nach deutscher Lebensauffassung," fo ließ sich ein anderes,

sreMnniges Organ vernehmen, „ist der entschlossene Stillstand die wahre

Aufgabe des Menschengeschlechtes. Nun, das neue Jahrhundert wird

die Antwort auf die Frage geben, was mächtiger ist, die Zähigkeit nnd

Schlauheit der Deutschen, oder der Slurmeseifer und die vergeistigte

Auffassung der Australier. Australien will das Deutsche Reich für die

Cultur erobern, dies Reich von gewaltiger Volkszahl und ungeahntem

Neichthum nn Naturschätzen."

Die einmal entfachte Begehrlichfeit, die in der Besetzung Deutsch-

I«nds d.»s letz!« und einzige Hiilfsmittel zur Rettung aus formier Roth

und den Schrecknissen der Ueberproduction sah, fchrie nach Thaten. Bald

ge»ug bot sich die heiß ersehnte günstige Gelegenheit. Australische

Missionare hatten an der Ostseetüste verschiedene Abarten des Christen-

thums gepredigt, heuchlerische Lehren, wie sie dem in Grnnd und Boden

verdorbenen australischen Volkscharatter entsprachen. Anfangs sahen die

deutschen Behörden lachend dem Unfuge zu. S!« wußten, daß Jesu

reine? Evangelium just in Deutschland mit redlichem Bemühen ersorscht

und befolgt wurde, und sie vertrauten dem gesunden Sinne der Be

völkerung, die mit Verachtung dem widerlichen confefsionellen Hader und

dem »«christlichen Gezänk der australischen Missionare zusah. Eines

Tages jedoch ward den pommerfchen Bauern das Treiben der Fremden

zu bunt. Sie fchaarten sich zusammen und jagten die Ueberlästigen,

die dm helmischen Gott beschimpft hatten, zum Lande hinaus.

Des lieben Friedens wegen bot die deutsche Regierung der austra

lischen jede gewünschte Genugihuung. Den Melbournern aber schien der

Stern der Stunde günstig, Eine Flotte erschien auf der Stetüner Rhede,

schoß die Stadt in Brand, verjagie die kleine Besatzung und erklärte die

ganze Provinz sür eine australische Colonie. Gleichzeitig wurden starke

Truppenabtheilungen gelandet, die, alles vor sich niederbrennend, auf

Berlin losmnifchiiten. „Es giebt kein Deutfches Reich mehr," jauchzten

der Schreibtnechte der australischen Machthaber. „Auch am deutschen Volte

erfüllt sich das Schicksal jeder Nation, die dem Culturfortfchritt hemmend

in die Radspeiche fällt, llnferer Industrie aber ist ein neuer Markt er

öffnet, die Krise damit siegreich überwunden,"

«

Es kam anders. In schrecklicher Glorie stieg der längst verloren

geglaubte turor tsuwni««» empor. Mörderische Wuth packte das

der Waffen halb entwöhnte, friedferlige Voll, als es die geliebte

Heimath von den fremden Barbaren bedroht fah und erkennen mußte,

daß man ohne Grund und Ulfach sein stilles Glück zerstören, das

alte Reich entehren, den alten Gott entthronen wollte. Deutschland

besann sich auf seine Vergangenheit. Eine große Partei, die „rolhe

Faust des Friedens und der Vaterlandsliebe", tauchte auf, wie aus

der Erde gestampft, und zwang die allzu versöhnliche, allzusehr um

das Blut ihrer Bürger besorgte Regierung, der Gewalt Gewalt

entgegenzusetzen. Die Dichter hüben wieder »», von dem denk

würdigen, unvergeßlichen Jahre 1813 zu singen, wo «in kriegsgewaltigcr

Dämon in's Land gebrochen war und es un»erjocht hatte. Damals stand

auf, wer einen Dreschflegel fchwingen, ein« Büchfe an die Backe reißen

konnte, und vor den Kolbenschlägen der tapfern Ahnen war der Nebcr-

menfch Napoleon zusammengebrochen. Und weüer sangen di« Poeten vom

sagenhaften Kaiser Weißbart und seinem Gehülfen, dem Riefen Nismarck,

Eine Naiion, die folche Männer gezeugt hatte, ein uraltes, ewiges

Eultmyolk tonnte nicht fchmachvoll untergehen vorm Anprall goldgieriger

Barbaren. Die neuen Corlez und Pizarro, dröhnte es durch's Land,

werden leine Inka« finden, lind gottbegeistert zogen die Heere in's Gc-

sild. Ein Zorn ohnegleichen war über Alle gekommen, ein rührender

Opfermuth dabei, und aus jedem Gesichte sprach finstere Enschlossenheit.

„Alle Triften, alle Stätten

Färbt mit ihren Knochen weiß,

Welche Rab' und Fuchs verschmähten,

Gebet sie den Fischen preis!

Schlagt sie todt! Das Weltgericht

Fragt euch nach den Gründen nicht."

Nun erst verstand man wieder den leidenschaftlichen Dichter, dem

.die Roth des Vaterlandes einst in trüber Zeit das stolze Herz gebrochen

hatte. Und man that, wie er befohlen. Wenn die Geschichtsbücher

Wahrheit melden, hat kein Australier lebend den deutschen Boden ver

lassen. Und Niemand hat später mehr einen Versuch gemacht, ostländische

Eultur, Humanität. Gesittung, str.iyeit und Speculation in's Abendland

zu verpflanzen. L»liba,i>.

VrllMutische Aufführungen.

Rückblick auf die Theatersaison, — „Standhafte Liebe." Lustspiel

in Versen von Heinrich Kruse, — „Fremdlinge," Schauspiel von

Mai Petzold, (Kgl. Schauspielhaus.)

Unsere Schauspielhäuser blicken fast alle auf eine fchlechte Spielzeit

zurück. Eine Ausnahme macht nur das Residenztheater, das mit

Feydean's köstlicher „Dame von Maxim" den Vogel abgeschossen hat,

während das Deutsche Theater wenigstens mit Dreyer's tapferem Tendenz

stück „Der Probekandidnl" und das Kgl. Schauspielhaus mit Wildcnbruch's

„Tochter des Erasmus" und Otto Ernst's Zufallserfulg „Jugend von

heute" Kasse machten und das Lefsingtheater die fürchterliche Rößl-Fort-

setzung „Als ich wiederkam" dem Publicum mit mehr Ausdauer als

Glück aufdrängte. Der Rest ist Schweigen, Todt, mausctodt liegen all

die dramatischen Leichen neben und über einander: Fulda's überzierliches

Märchenspiel „Schlaraffenland", Houptmann's Spiel zu Scherz und

Schimpf „Schluck und Inu", Lauff's byzantinischer „Eilenzahn", Go!t-

schall's entlegener „Rahab", Lindau's schlechte Pariser Imitation „Der

Herr im Hause", L'Nrronge's altgewohnt triviale „Otto Langmann

Wittwe", Stowronnel s „Tugendhof"^ Ibsen's überspannter Epilog „Wenn

wir Todten erwachen", Björnson's undramatisches Vundcrstück „Ueber

unsere Kraft" und Bahr's, von Philippi u. A. zu schweigen, „Ioscphine"

und „Der Athlet". Unfere bewährtesten Dichter haben vollständig ver

sagt, und die neuen Talente haben sich um allen Credit gebracht. So

mußien denn unsere Bühnenleiter zu den ältesten Stücken ihre Zuflucht

nehmen, und diese Wiederbelebungsversuche sind nicht die uninteressantesten

Theatereignisse der verflossenen Spielzeit. Besonders Paul Lindau hn>

sich eifrig folchen Ausgrabungen gewidmet, indem er nach Lautenburg's

Vorgang literarische Matineen veranstaltete und die Stücke dann in einer

Abendaufführung vor dem großen Theaterpublikum erprobte. Ein künst

lerischer Gewinn für das lebendige Theater wurde dabei nicht erzielt,

aber immerhin dankenswerthe literarische Anregring gebolen, die dem

heruntergekommenen Berliner Theater schon der Neclnme wegen nützlich

war. Sonst hat weder die von Wolters schülerhaft überfetzte alt-

französische Farce vom Advocatcn Pcttelin, »och Kleist's incommensurabler

„Amphitryon". noch Heinc's „Almansor" oder Grillparzer's herrliche

„Libussll" sich halten können, Aehnlich erging es der alten Posse „Berlin

bei Nacht", womit Lindau das Andenken seines Schwiegervaters David

Kalisch „in dankbarer Pietät" — il i>')' s. pa« äe quoi, wehrt der

Franzose in so heileln Fällen ab — neu beleben wollte, Kalisch war

ein specififch jüdischer Witzbold wie Saphir, nur geschmack- und character-

voller, aber zum Dramatiker fehlte es ihm an Phantasie und Schöpfer

kraft, Seine Stücke find fommt und fonders blos gelungene Berliner

Locolisirungen französischer Vorlagen und überdies fehlte ihm der echte

Humor eines Raimund, Nestroy und Anzengruber, Trotz aller aufge
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frischten Witze, einer sorgfältigen Regie und der dichterischen Mithülfe feiner

stark ans der Art geschlagenen Nachfolger Trojan, Stettenheim, Hermann

u. s. w. muthet uns dieses kleinbürgerliche Perlinerthum wie eine Oedc

an. Kalisch tan» nichts dafür, denn Berlin ist mittlerweile wirtlich

Weltstadt geworden und strebt mit Niesenschritten vorwärts, so daß sogar

die Possen der viel späteren Pohl, Jacobson, Willen uns heute schon als

antiquirt widerstreben. Womit nicht gesagt sein soll, daß die modernen

Ausstattungspuffen der Adolph Ernst, Kren, Schonfeld und Mannstädt

bester sind.

Das Ende der Saison wurde von den Directoren noch schnell zum

Schleuderausverlauf abgelagerter Novitäten benutzt, die in Folge irgend

einer Rücksicht oder Unvorsichtigkeit angenommen worden waren. Besonders

das Kgl. Schauspielhaus ließ bei dieser nicht ganz würdigen Erledigung

ihrer Verpflichtungen jede Sorgfalt der Aufführung, jede Achtung vor den

Dichtern vermissen. Das dies Geschick das Verslustspiel „Standhasle

Liebe" und seinen bald 85jährigen Verfasser traf, geht uns besonders

nahe, denn es ist zwar eine schwächliche und harmlose, aber liebenswürdige

und schalkhaft gefällige Dichtung. Der treue Goldschmied, die sinnige

Tinelte und der kluge Abt, der das Liebespaar auf die Probe stellt und

dann vereinigt, — das war wenigstens ein echtes, naives, poelisches

Märchen, das uns nach all den gespreizten oder rohen Märchenspielen

weniger zu Scherz, als zu Schimpf (im modernen Sinne) eine Er

quickung bot.

Mit besseren Gründen wurden die „Ircmdlinge" des Hallenser

Schriftstellers zur Hochsommcrnovität gemach!. Herr Petzold gehört in

die Klasse der Mitläufer, die alle Literaturmoden mitmachen, jede neue

Manier nachahmen und jeder Tantitzmenströmung folgen, aber im Grunde

noch in der alten Richtung stecken, die fie zu verleugnen suchen. Er

ist Theatraliker im Sinne Philippi's, und der augenblickliche Effect geht

ihm über Alles; ihm opfert er Logik, Charatierzeichnung und Poesie.

Der unredliche Vormund, der mit den Geldern seiner Pflegetochter

speculiert und dies unzeitig ausplaudert, weil er sicher ist zu gewinnen;

der Bräutigam der Mündel, der ihn darüber öffentlich zur Rede stellt,

und der schneidige Assessor, der sich für die vermeintliche Ehre seines

Vaters schlagen will und in schmerzlicher Erkenntnis der Wahrheit dann

sich und sein Leben opfert — nicht doch, man bloß seine Richtercarriöre !

— diese ganze in ihrer Voraussetzung, Entwickelung, Motivirung und

Lösung unmögliche Geschichte muthet uns wie die Dramalisirung eines

Nlaustumpfrumans aus einem unserer Familienblätter an, Ueber dieses

alte Gericht ist freilich eine hypermodern pikante Sauce gegossen, die aber

Niemand zu täuschen vermag. Njörnson's ungestüme Moralpauken

des „Fallissements" und die tiefbohrende, herbe Dialektik Ibsens und sein

überempfindlicher Wahrheüseigensinn stehen mit Pehold's sorgloser Lust

an packenden Gewaltscenen hier in unlösbarem Widerspruch.

Nicht viel glücklicher, als unsere Dickster waren die gastirenden

Schauspieler. Die immer kränkelnde Düse verschwand kaum gesehen

wieder, und ihr großer Landsmann Novelli scheiterte an feinem ab

gedroschenen Repertoire und den ebenso unklug erhöhten Eintrittspreisen.

Der richtige Berliner hat nur dann für einen fremden Künstler etwas

übrig, wenn es sich um die Oper handelt oder eine interessante Dame

mit großartigen Toiletten oder um eine wirkliche Sensation. Eine

solche bot Frau Sorma, die im frischen Schimmer ihrer Pariser Berühmt

heit bei uns gllstirte. Was es mit diesem mehr politischen als künst

lerischen „Erfolge" auf sich hat, wurde von einem französischen Mitarbeiter

an dieser Stelle verrathen. Thalsächlich mußte ihr Pariser Gastspiel aus

Mangel an Theilnahme schon nach der dritten Vorstellung abgebrochen

werden. Das hinderte nicht, daß der gesommte deutsche Blätterwald von

dem neuen Ruhme der „ersten deulschen Schauspielerin" wiederhallte,

und dieser Lärm ermunterte das Lessingtheater zu dem nicht erfolglosen

Sorma- Gastspiel, bei dem sich die Künstlerin wiederum als eine gewandte

Schauspielerin erwies, wenn sie auch der Sandrock nicht das Wasser reicht,

die im Berliner Theater einige Male auftrat. Als verunglückt kann

man auch das Gesammtspiel des Wiener Deutschen Voltstheaters be

zeichnen. Director Vutovics mag sich damit trösten, daß es dem Deutschen

Theater, das unterdessen im Vollslheater gastirte, auch nicht viel besser

ergangen ist, künstlerisch wie geschäftlich. Der Berliner, der sich nicht

so leicht imponiren läßt, fand die Ensemblelunst der Wiener nicht ein

wandfrei und zumal die Einzellcistungen fehr ungleich. Und das ist umso

empfindlicher, als die Wiener noch immer das Hauptgewicht auf die

Darsteller legen, statt wie wir auf Dichtung und Dichter. Aber auch

diese Virtuosen boten wenig Hervorragendes. Herr Kutschern ist ein schwer

fälliger Schönredner, der Bunvivant Herr Krämer mittelmäßig, und Frau

Odilon — „die Schulreiterin!" Pflegte sie unser« Niemann -Raabe mit

einem unnachahmlichen Nasenrümpfen zu nennen — ist zwar in Wien

zu einer Virtuosin ausgewachsen, doch ihre brillante Routine ist ohne

Tiefe und Gemüth, Bleiben nur die Damen Retty und Glöckner und

Herr Martinelli, die gute Leistungen boten. Der einzige Ueberragende

der Truppe, Girardi, war leider zu Haufe geblieben. Und eben fu un

glücklich waren die Wiener in der Zusammenstellung ihres Repertoires.

Mit Bllhr'schen Stücken sollte man in Berlin nicht mehr krebsen, und

wenn man uns schon mit Anzengruber erfreuen will, fo darf man nicht

sein schwächstes Werk wählen, .Die Posse „Alle Wiener" wurde nur um

des lieben Brodes wegen geschrieben, und wenn sie auch Scenen und

Kernworte enthält, wo der prächtige Volksdichter unverkennbar ist, so

ist doch dies grobe Wiener Poltsstüct eine seiner nnwerthe Arbeit. Noch

elender war eine andere Novität, das Schauspiel „Die Lügnerin" von

oder vielmehr nach Alphonse Daudet. Ein plumper Theaterschneider hat

da aus der entzückenden kleinen Erzählung I,», msnteuss <aus den

.Nomine» ä'arti»t«8') ein Intriguenstück voll aller Figuren und kindischer

Verwicklungen verfertigt. Schon für diese Vorführung, worin Frau

Odilon höchst virtuos und srei nach der Düse stirbt, verdient die kopi-

und planlose Leitung des Gastspiels das höchste kritische Strafmaß. Als

mildernder Umstand mag gelten, daß unfere Cenfur den Wienern die

wichtigsten Novitäten wie Gans- Ludassy's „Letzten Knopf" und Adamus'

„Familie Wawroch" verbot, von denen man uns Wunderdinge versprach.

Nach Lesung beider Stücke glauben wir, daß auch hier das Wunderbare

ausgeblieben wäre.

Offene Priese und Antworten.

Zur Tienstbotenfragc.

Der iu Nr. 21 veröffentlichte Aussatz von Frau Dr. Eliza Ickcn-

haeuser über die Frauenbewegung und die Dienstbotenfrage hat uns

aus dem Kreise unserer Leserinnen eine große Anzahl Zuschriften

eingetragen, sehr wenige Zustimmungen, wie wir gestehen müssen, viel

mehr meist recht entschiedene Proteste von Hausfrauen aller Stände und

aus allen deutschen Gauen. Aber auch manche Dienstmädchen selbst

scheinen von den Vorschlägen der bekannten Frauenrechtlerin wenig oder

nichts zu halten, wie u, a. aus dem folgenden offenen Brief aus Leipzig

hervorgeht, den wir als schätzbaren Beitrag zu der nicht unwichtigen

Frage etwas gekürzt zum Abdruck bringen. T. R.

Sehr geehrter Herr!

Ich bin als „Mädchen für Alles" gegenwärtig hier in Leipzig im

Dienste bei einem jung verhciratheten Ehepaare/ Da die Hausfrau recht

freundlich zu mir ist, so habe ich auch die Erlaubniß, die Journale,

welche meine Herrschaft hält, zu lesen. Nach Abendbrod mache ich oft

und gerne von dieser Vergünstigung Gebrauch, Beim Durchblättern

Ihrer Wochenschrift erregte der Aufsatz von Frau Dr. Elifa Ichenhaeuscr

über die Vienstbotensrage mein Interesse auf's Höchste. Nach meinen lang

jährigen Erfahrungen als Hausmädchen vermag ich aber die uns Dienst

boten drohende Gefahr, zum Arbeitsthier herabzusinken, nicht einzusehen

und kann mich nicht davon überzeugen, daß wir Dienstboten bisher nur

die trübe Seite des Lebens kennen gelernt und uns nicht als Menschen

unler Menschen gefühlt hätten, — Ich bin die Tochter eines Schneidere

in einer kleinen Fabrikstadt, und diene nun bereits seit 15 Jahre,

Meine vier Schwestern sind auch schon lange Dienstmädchen oder

Köchinnen. Wir Alle haben aber derart tyrannische Hausfrauen. !"'

Frau Ichenhaeuser sie schildert, noch nicht kennen gelernt. Im <^

theil habe ich immer so viel srcie Zeit gehabt, daß ich nicht nur inr>m

Kleider und Wäsche selbst ausbessern und sogar anfertigen tonnte, wulern

die Abende habe ich auch dazu benutzen dürfen, nieine lückenhafte schm

bildung auszufüllen, Zeitungen und Bücher zu lesen. Uebung«mäs>!l;

ist hier jeder dritte Sonntag für die Dienstboten frei, es ist nnr «bei

fast nie pafsirt, daß mir eine Herrschaft die Bitte um einen besonderer

Ausgehtag abgeschlagen hätte. Vor meiner jetzigen Stelle war ich jähre

lang bei einer wohlhabenden Wittwe, die sich mir gegenüber gerade,!»

mütterlich benahm, mich reich beschenkte, die ich sogar aus N«len be

gleitete und der ich nur nicht bei ihrer Uebersiedelung in's Kuö

lllnd dauernd folgen wollte. Meine älteste Schwester dient seit einer

Reihe von Jahren bei einem alten Ehepaare, bei dem sie sich mehr «ne

zufrieden und glücklich fühlt. Selbst meine jüngeren Geschwister habe»

alle sich als Dienstmädchen gespart. Der Durchschnittslohn beirägl hier

20 Mt. monatlich und 50—60 Mk, zu Weihnachten nebst freier Wohnung,

Beköstigung und Wäsche. Die Kranken- und Altersversicherung trägt

gewöhnlich die Herrschaft allein. Dazu trelen noch die unter Umständen

fehr hohen Trinkgelder, Gegen die von Frau vr. Ichenhaeuser be

fürwortete Abschaffung derselben muß ich entschieden Einspruch erbeben.

Der Condutieur der elektrischen Bahn, der Droschkenkutscher, Dienitmann,

Kellner, Hausknecht, Eomptoirbote, Ladendiener, jedes Ladenmädckien das

Sachen in's Haus bringt :c., :c,, sie alle nehmen nicht nur' Trinkgelder,

sondern verlangen solche stillschweigend. Warum soll uns Dienstmädchen

die Annahme von Trinkgeldern versagt sein? Unsere Ehre leidet da

runter nicht, wenn wir sie nur sonst malellos zu erhalten verstehen.

Und andere Bedenken, von Herren, die wir an Gescllschastsabenden be

dienen, Trinkgelder zu empfangen, liegen meines Erachlcns nicht vor,

Damen allerdings haben allgemein gegen Trinkgelder eine große Ab

neigung, die leider uns gegenüber am Schlüsse von Festlichkeiten zum

Ausdruck zu kommen pflegt , , . Meine vier Schwestern und ich sind, wenn

eine jede auch ihre Fehler besitzt, außerordentlich arbeitsam und um

sichtig in der Wirtschaft, moralisch und ehrlich, dafür werden wir auch

gut bezahlt und geradezu von unseren Herrschaften verwöhnt. Die an

uns Schwestern gerühmten Eigenschaften besitzen aber nur wenige Dienst

mädchen. Die meisten sind faul und verliebt und, da sie für Kleidung

über ihre Mittel ausgeben, unredlich. Wie oft habe ich Herrfchaften

deßhalb lebhaft bedauern müssen! Ich als Dienstmädchen kann doch
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viel leichter die Schliche der Colleginnen im selben Hause oder bei Nach

barn durchschauen, als die eigene Hausherrin vermag. Nach meinen

langjährigen Erfahrungen fällt es einer anständigen, guten Familie be

deutend schwerer, ein tüchtiges und manierliches Dienstmädchen zu be

kommen, als es umgekehrt einem fleißigen und zuverlässigen Mädchen

möglich ist, einen passenden und angenehmen Dienst zu finden. — Wenn

serner mit Rücksicht auf englische Zustände empfohlen wird, daß wir

Dienstmädchen außerhalb des Hauses wohnen, so. kann dieses vielleicht

für dort passen. Darüber habe ich lein Urtheil. Ich würde aber hier

leine Stellung annehmen, bei welcher ich -nicht in der Wohnung logiren

dürste. Wie ungesund und unbequem wäre es sonst, im Herbst und

Winter frühmorgens bei Dunkelheit, Schnee oder Regen in den Dienst

zu gehen. Ermüdet und fröstelnd würde man hier die Arbeit be

ginnen. Seine Sachen hätte man während des Tages nicht zur Hand;

und was für Schlafräume erhielte man von armen Leuten, auf die

man doch beim Quartiermicthen angewiesen wäre! Das beengteste Zimmer

selbst müßte man womöglich noch mit der ganzen Familie theilen. Ge

radezu prächtig dagegen wohnt man bei Herrschaften, Für gesunde und

luftige Dienstboten-Schlafräume sorgt schon die hiesige Polizei. Das

Selbststiindigwohnen hätte mir in jungen Jahren nur verderblich werben

tonnen, wie es doch eigentlich zusammen mit der ausgearteten Putz- und

Vergnügungssucht der Hauptgrund ist, daß so viele Fabritmädchen —

einem Theile der Ladenmädchen ergeht es nicht besser — der Prostitution

anheimfallen. — Uebrigens stellt ein Dienstmädchen, das etwas auf sich

hält, sich nicht auf eine Stufe mit den meistens in ihrem Betragen an

stößigen Fabritmädchen. Nie habe ich Tanzvergnügungen mitgemacht, die

auch von Fabrikmädchen besucht werden. Wir Dienstmädchen wollen des

halb auch gar nicht den Nestimmungen der Gewerbeordnung unterstehen,

vielmehr halten wir wegen der von uns gewünschten Hausgemeinschaft mit

der Herrschaft die von Frau Dr. Ichenhaeufer verurtheilte Gesindeordnung

für nothwendig. Gegen die vorgefchlagene Bezeichnung „Hausgehülfin"

statt „Dienstmädchen" habe ich nichts einzuwenden; indessen ist dies nicht

so erheblich. Die Vorstellungen der Fran Dr. von unserem angeblichen

Elende und menschenunwürdigen Dasein sind also im Allgemeinen sehr

übertrieben. Derartige Aufsähe, welche doch durch gewerbsmäßige Hetzer

bei den Dienstboten leicht Eingang finden, können bei unerfahrenen

Mädchen nur Unzufriedenheit an der Hausarbeit erregen und fogar

herbeiführen, daß dieselben in die Fabriken gehen und dann vielleicht

ins Laster versinken. Sagt uns Dienstmädchen im Hause etwas nicht

zu, so sind wir auch nicht auf den Mund gefallen und wifsen uns schon

allein zu helfen! Die Frauenbewegung wird aber durch derartige An

feindungen der Frauen höherer Stände bei diesen nicht an Sympathie

gewinnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Alara lehmann.

^»»»»»«-

Ysttzen.

Von den zahlreichen jüngsten Nomanveröffentlichungen der Deutschen

Verlagsanstalt in Stuttgart greifen wir einige Bände heraus, die das

Niveau der landläufige» Familienblatt» Literatur überfchreiten. Da ist

einnal „Maler Figge" von Georg Nordenjvan, ein prächtiges,

berzeifrifchendes Buch. In geist- und humorvoller Weise schildert der

Verfafer das Leben und Stieben des schwedischen Künstleruöltchens in

Stockholm und in Paris, der hohen Schule des nordischen Malers. Die

liebenswürdige Hauptfigur des Buches, der geniale Figge, „eine Personi

fikation jener starten, unbändigen Lebensfreude, die sich niemals knicken

läßt", it ein Meisterstück der Charakterschilderung. Das Buch ist in

Schweder längst zu großer Popularität gelangt und wird auch in Deutsch

land einm Kreis dankbarer Leser finden. Der Chefredacteur des Stutt

garter Neuen Tageblattes, Adolf Müller-Palm, der jüngst sein

Journalisten-Jubiläum feierte, zeigt sich in dem Bande „Im Lindenhof"

»ls temperamentvoller Erzähler. Er hat die Consiicte, die er fchildern

will, mit sicherer Hand ausgewählt und bewährt in ihrer Darstellung

den künstlerischen Gestalter, mag er nun in die Kreise der gesellschaft

lichen Welt einführen oder das harmlose Treiben in» süddeutschen Hoch

land vergegenwärtigen. Endlich erwähnen »vir noch die Münchener

Humoresken „Dös giebt's!" von Maximilian Krauß. Aus der

i5Ülle origineller Gestalten, wie sie die schöne Isarstadt bietet, hat der

Verfasser eine Reihe besonders erheiternder Figuren herausgehoben und

mit sicheren Strichen, in flotter Charakteristik gezeichnet. So drollig

die einzelnen Individuen sich ausnehmen, sind sie doch der Karikatur

völlig fern und tragen durchweg den anheimelnden Zug treuherziger

Gemüthlichkeit, der dem Münchener Vollsfchlag eigen ist. Auch läßt

manche Skizze unter dem Gewände des Schalkhaften das tiefere Empfinden

hervorleuchten. Der Band stellt sich neben die verwandten München«

Humoresken von Benno Rauchenegger, der ihm übrigens eine collegia-

lifch-liebenswürdige „Einführung" uorausfchickt. Einen Nudelmaier oder

eine Frau Wurzel hat Krauß freilich nicht entdeckt, aber auch er wird

gewiß noch eine typische Münchener Figur erfinden.

Otto von Bismarck, sein Leben und sein Werk. Von Jo

hannes Kreutzer. 2 Bände. (Leipzig, N. Voigtländer,) Der Fäden,

die Bismarck und das deutsche Voll verbinden, sind unzählige, und wie

man ihn noch suchte, als er schon in der Gruft ruhte, das hat der bei

spiellose buchhändlerische Erfolg der „Gedanken und Erinnerungen" be

wiesen. Und neben diesen, welche Fülle von Bismarck-Llteratur! Aber

Alles war noch Stückwerk, werlhvolles zum Theil, aber unzusammen

hängend, und von den „Gedanken und Erinnerungen" selbst hat ein

bedeutender Historiker unwidersprochen gesagt, für sich allein, ohne Per-

gleichung mit anderen Quellen, feien sie mit Vorsicht zu benutzen. So

fehr auch Bismarck's eigene Aufzeichnungen eine Zeit lang alle andere

Bismarck-Literatul zurückgedrängt hatten, so konnte es nur eine Frage

der Zeit sein, bis eine Bisniarck-Niographie da war, welche dem deutschen

Volle das Bild seines Helden als Ganzes so vor Augen stellt, wie es

ihn wirklich sieht und sehen will. Wenn nicht Alles trügt, wird die

hiermit angezeigte erste vollständige und kritische Biographie Vismarck's,

die erscheint, auch mit glücklichem Wurfe allen Ansprüchen gerecht, die

zu stellen sind. Wie ein Biograph sich mit so heiklen Abschnitten, wie

dem Culturlampf und der Socialpolitil abfinden werde, darauf durste

man gespannt sein. Kreutzer hat es gekonnt; so ist z. A. der Abschnitt

über den Culturlampf geradezu ein Meisterstück sorglich abwägender

Kritik und glänzender Darstellung. Ebenso wohlwollend und gerecht

nach allen Seiten ist die Darstellung von Bismarck's Entlassung. So

wird das Buch in seinem zweiten Theile zu einer Geschichte der neueren

Zeit, und gerade in unseren Tagen, in denen das Verhältnis; Deutsch

lands zu England im Nrennpnntle der Wellpolitit steht, wird man

gerne nachlesen, wie Bismarck es in den achtziger Jahren verstanden

hat, die deutsche Colonial« und Afritapolitik gegen Englands Uebelwollen

aus den Anfängen heraus zu entwickeln. Das Werl ist ein Volksbuch

im besten Sinne.

Mllurerthum und Menschheitsbau. Freimaurerische Ge

danken zur socialen Frage. Von Diedrich Nischoff. (Leipzig, Max

Hesse's Verlag,) Der Verfasser beleuchtet vom Standpunkt der Gesell-

schaftslehre aus Wesen und Werth der Freimaurerei und erörtert in

einer ethisch-praktischen Betrachtung die heutigen Aufgaben des Frei-

mllurerlhums. Er weist nach, wie im Freimaurerthum ein focialer Ge

danke von gewaltiger Tragweile steckt: Die Idee vom Maurerthum und

Menschheitsbau. Dabei handelt es sich um die Erfüllung eines all

gemein menschlichen Berufs; „die Freimaurerei ist," wie Lessing fagt

„nichts Willkürliches, nichts Entbehrliches, fondein etwas Nothwendiges,

das in dem Wesen des Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft ge

gründet ist." Ohne daß die Menschen den Einfluß, den sie auf die

Bausteine der menfchlichen Gesellschaft und damit auf das Werden der

socialen Zustände ausüben, richtig gestalten, kann das Glück der Völker

und der Individuen nicht wahrhaft gedeihen, denn ihm fehlt dann die

rechte sociale Unterlage, Diese Gesinnung und Pflichterfüllung, ohne

die eine wirtliche, dem Menschenglück wahrhaft dienliche Lösung der

focialen Fr»ge gar nicht denkbar ist, wird durch socialistische — den

Staat zum Baumeister der Gesellschaft machende — Maßnahmen nie

mals in's Dasein gerufen; sie kann, weil es sich da um die Ausübung

echter, autonomiebedllrftiger Kunst handelt, nur bei Freiheit der am

Gesellschaftsbau schaffenden Einzelmenschen wirtlich gedeihen. Auch das

Verhältnis des freimaurerischen Gedankens zur materialistifchen Geschichts

auffassung, zum Socialismus und zum Kirchenthum, der heutige Zu

stand des Logenlebens und Aehnllches wird erörtert, was zur Ver

ständlichkeit des Ganzen wesentlich beiträgt. Der Verfasser hat sich einer

klaren, phrasenfreien, vollsverständlichen Sprachweise befleißigt und ein

reiches literarisches Material verarbeitet. Seine sociologische Auffassung

und Darstellung der Freimaurerlehre bringt vielerlei neue Gesichtspunkte

und hat den Vorzug der Gründlichkeit und Lebenswahrheit, der Durch

sichtigkeit und Ueberzeugungstraft, So dürfte das Buch wohl geeignet

fein, in Lugenlreisen sowohl wie bei Außenstehenden zu einer zeit

gemäßen Aufklärung über Wesen, Werth und Beruf des Fieimaurcr-

thums reichlich beizutragen und gleichzeitig das dunkle Gebiet der socialen

Frage ausklären zu helfen.

/^U« ßosovüMiousu Mitteilungen, ^donneiusut» , ^urnrnor-

Verteilungen eto. 8incl otlne H,nga,ve sin«» ?er8«nennÄ,iueu8

in »,äre«8iren an clsn Verl»g Ä«r Uegeuvllrt i» Lerlln 1s, 57.

Hll« llnl eleu Inliklt äieser Aeitsolirii't de^ügliolieu Lriets, Xreui-

däuäer,Lüeuereto. (unverlangte Nn,nu»oiir»te mitliüellporto)

lln äie Les»oU»n <i«r ^ll«genv»rt" >» Nerlin IV, zlunntelugtr. ?.

?ür unverlangt« N»,nu8<:ripte üvernimrot veäer cker Verlag

uoeü äie lieäaotion irgend ^velode Vervincllionlceit.
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Anzeigen.

»ei Vitnlllungrn beruft man sich enil die

„Vegrnwllrl".

H^u» ck«m !f»ob!s,88 «. dßllltnnteu 8obriN>

8t«l!sr8 »inck «u 6uu8t«n 6«r Nintsldlißdßii«!»

/o!A ?r»olltv«ik!, uut«r 6. ÜÄlte ä. I>u,ä«n-

^ r»r«i8«» in seuänsu, zseo. üx. «u veriiu.uf«li :

8ioeKb»,u8' 0on?«i8lltion«!«xiKoii. !fsu«8te

l14.) ^u2»^s mit 8upp!«uwnt. I? LLnäs

H»,Idlr»u«t). ION N. — ^V«ieli»,rät : ?omr>«i

vor ä«r ^««töiuulf, Iiscon8tru<:tioi!, <3r, ^U3-

^n,d« 30 >l. — Heb. I?ul2: <3«»oi>i<:ut« clsr

äeut8el,. I^it«rs,tur 4 I,vdck». 40 >l. — ^. ,.

F^uärart: 1'8!it»t:u« ^ekcksiui« 6«r Lau-, Liiä-

u, N»Isi«iKün8t«, ÜUrndsr^ 1675, 2 i,«ä«r-

Käs. 50 U. — l^2«raix, I^«8 2,1t» 3,11 >lo^«n-

^^s; vir«<:toir« 0>u8uil>,t Nmpir«, 2 I^i«b-

bbck«. 36 N. — H«ui>8 a,ra libvn: Kultur-

ssS8euiollt« <!s8 äeut«<:lisn Vo!ll«8, 2 L^bäs,

15 U. — ?sebt: <3«8obi<:bt« cker !ä unebner

Üun8t, I>vd. IN N. — LnllKsspsar«. Nn^I.

I'sxt m, äsutsen. Nrii>3inn^«n v. Veiiu8,

Htb. 2 Las. 15 N. — 1Iiu8tr. ll^u8didei

(?s«,il8tü<:K«r) I,vbä. 10 U. — V«8tsl.un^en

pr. Klllerinlltiin« äureu Vermittlung cksr

NxpeÄitl»» s«i^ „6i«z?«i»^»^t" in

Iterlln ^. 57.

Kismrck

NN

Nrteil

sei«» Ztitztiloffn.

Eleg, geh. 2 Ml. vom

Verl

Hundert vriainal' Gutachten

v, Freund u. Feind 1 Vjörnson

«rande« Vüchner Lri«Pi Dahn

Daudet Egidy Fontane Vroth

Haeclel Hartmann Heyle Jor

dan Kipling L«o!ica»llllo Lin

dau Lomorol« MeschtschersN

3l!«r» Nordau Olltoier Petten»

loler Tali«dui» Ttenliemicz

Gimon Spencer Gpiellagen

Stanley Gtoecker Strlndderq

Suttner Nildenbruch Werner

Zola u, », »,

v«»l»g >«» <«g»«n>«»<,

in v. z?.

Verlag von PoßbergKDrrgei in Leipzig.

Soeben erschien:

Der Schutz

der Frauen und Kinder
gegen

Mißhandlungen.
Auf Grund

amerikanischer u. europäischer Materialien erör'^t

von ,

Vr. Karl Walser,

Prioaidozemen der Etaatlwiss. an der Univ. Leipzig,

ordentl. Mitglied der Internationalen Vereinigung sur

vergleichende NechlSwiss, und Noltüwirthichaftslehr« zu

Verlin und der ^u>«ri«»r> ^o»6«nl^ ol ?n!,Ue»! »uH

Preis 4 Marl.

Ter Verfasser hat von 11 Kinderschuh-Ver

einen ii. s. w. in New Dort, Boston, London,

Paris, Verlin, Neuzedlitz, Wien interessame

Materialien belommen. Er behandelt auch die

Frage des Einschreitens der Hausgenossen gegen

begonnene Mißhandlungen.

„LsomwaZZor von Nr. H. ^rlvnmo^or."

Lmploblen bei U»rv«nl«lt1»ii unä einzelnen n«rvö»«li Xi»nKIi»1t»«r»<zb«liiuii8«ir.

8«it 14 ^«,br«n erprobt. Ait nlltürllolielu Iil1ner»1^»»»«r b«rg«»t«I1t unä äkckru-en

von miuäer^ertbigen If»on»bmungen unter8erlieclen. ^Vi88en8on»ltiione Lrosciitll«

üt)«i Xiivyllällll^ unä ^VirKunA ^r»t,i«. 1üill!l8>r)re!i8 «in«r l'Iuöobs von '/^ 1 75 ?l. in

äer ^potb. vi. Niu«i-2,lva«8«rlillnäl. LvnHort (Nd«iu). K>i>. Ol»i»I»»eli H Ol«.

In w. Vodes Verlag in Weimar erschien soeben:

Vie Lehren Tolstois. Ein Gedanken -Auszug aus allen seinen Werken.

Von Dr. W. Bode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge

bunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck diefes Vuches ist. Tolstoi als Nahrheitssucher und Lehrer vollstcindig und

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Tann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spätere EntWickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Ner Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

tonnen seine Dichtungen viel höher schalen als er selbst es hente thut, aber viel höher als

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Mele und

sein gewaltiges Predigeramt,"

Xöniglio!io8 Lad U6^n!iau86n.
Sommer- u. Winter-Kurort. Station

der Linien Verlin-Köln und Löhne-

Hildesheim. Eommersaison v. 15. Mai

bis Ende Sept. Wintertur vom 1. Oft. bis Mitte Mai. Kurmittel: Naturw. lohlens. Therm« lbiioei,

Soolbcider, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder, Gradirluft, Medicomechan. Zanderinstitut, Röntgen-

tammer, Vorzugs. Molken- u. Milchturanstalt. Neues Thermolbadchllus llm 15.Mail»0«trüftnci

Indikationen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u, Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulose, Anämie, chron, Gelenkentzündungen, Frauenkrankh. :c.

Kurlllpelle: 42 Musiker, 12« Morgen Kurpark, eigenes Kurtheutcr. Völle, Konzerte. Allgemeine

Wllsserleit. u. Schwemmkanalifation. Prosp, u, Beschreibung übers, frei die Kgl. Vllt.et>erwllllll»§.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GrgtNlMll.

General-HtMel 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Vand.

Mit Nachträgen 1897—99. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Wert ersten

Ranges über das gesnmmte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Notwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche «. Arbeiten. lieber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonhmer und anonymer Artikel sind

durchloeg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin V 57.

t>«i!«u ä»nei!»! llli. v. I»«>»Ii»l<lt'»

Znr^teiiiturt, ^«»ll. llerrl ad« I^»jr«,

Lnnor. »»«l» Neii^. ?r<>«r,e°t« ^r»t!i

VUI»«l«» l »u«ß««ei<:ui>. ^»»t. 0«v.t»cl!l

Kimllrcks Zlllchftlze^.

Roman

von

Htzeophil Jolling.

VW^ Volksausgabe. "WG

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Har?.

Dieser Bismarck-Eaprivi- Roman, «1 in

»uenigen Jahren sünf starke Ausiage,! erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte Mlzerer

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder si:gen Ein

sendung des Betrags Postfreie Zusendung voni

llerlsg an 8eg»««ll.

Berlin ^V. 57,

^dounsiußiit

m.

auf ckli»

YliQrtNl 1900.
 

Ves>2^ cler L«ßen>v3tt in Lerün V, 5?.

^lit clisssr Tuwiner »eillie^zt, an,« II. Hllartlr! cier „LvyVNVsÄl't". Die-

^'enißen unserß!- Feeirrten I^essr, äeren ^bouiismeiit u^ßiauieu, bltteii mr um 80»

tartiZS Nrneusrun^, cianüt die re^elmlissiFe ^usenäunß illclrt unterdl-oc^en ^ü-6.

üei ver»siüt«ter Vs«tsI!uuF Moniten ort nur uiivuIIstlrucliZe Nxeiuplar« nlrcnßellelert,

^sräßn. ^11s Luolrli^iicllrlilßsii, ?o»tl«i8t!i1tsii nncl 2sitnQ8»SxpscUtic>HVii.

nslmisn H.boiliis!iislir,» 2rrm Vrsi»« von 4 IlK. 50 ?t. sut8«8eri. Im ^VsItpol-iO

vsrsin 5 Uli. 25 ?t.

«n»nr»«Uicher «edacteur: vi. «h««ph« gollin, w «erlin. l»ed»ct!»n und «ldedltion: «erlin ^?., Mansteinstraße ?. Diu«! von Hesse « »«lei w Letpzig,
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